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 Editorial

Heinz-Bernd Wolters | Vor sitzender

Liebe Leserinnen und Leser,
zum Jahresende erhalten Sie unsere Fachzeitschrift
AndersOrt, die durch verschiedene Artikel den
„Andersort“, an dem wir als GefängnisseelsorgerInnen arbeiten, näher bringen will.

Studientagung 2014

 Seite 26
Im Oktober fand die diesjährige Studientagung in
Schmochtitz/Sachsen statt. Wir befassten uns durch
Referate und Workshops mit dem Thema „GewaltMacht-Nichts“. Ein weiterer wichtiger Punkt war
die Diskussion über unsere neue Satzung. Im Hintergrund war auch das 25 jährige Jubiläum der Montagsdemonstrationen und des Mauerfalls spürbar.
Diese Ereignisse wurden noch einmal besonders
präsent beim Gedenkgottesdienst in der Hofkirche
in Dresden, bei dem Altbischof Joachim Reinelt als
Zeitzeuge eindrucksvoll die spannungsgeladene Atmosphäre von damals vermittelte.
Das sensible Thema „Gewalt“ begegnet allen im
Vollzugsalltag immer wieder, dafür bedarf es nicht
medienwirksamer Übergriffe. Von großem Interesse
sind die aktualisierten Ergebnisse der Studie Viktimisierung im Vollzug des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen.
 Seite 17
Sicherlich hat in vielen Bundesländern durch den
Rückgang der Inhaftiertenzahlen der Belegungsdruck abgenommen und Inhaftierte konnten vermehrt in einer Einzelzelle untergebracht werden.
Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung,
gleichzeitig muss die Chance genutzt werden
durch verstärkte Angebote von Behandlung und
Ausbildung die Entlassungsbedingungen der
Inhaftierten nachhaltig zu verbessern.
Die Situation der Angehörigen und ihre Bedeutung für den Vollzugsalltag gerät mehr in den
Blick, so dass wir uns bei der Studientagung 2015
mit diesem Thema beschäftigen werden.

Martin Schmitz im Weltvorstand  Seite 42

Ende Oktober wurde unser Vertreter für die Internationale Gefängnisseelsorge, Martin Schmitz, zum
Vertreter Europas in den Weltervorstand gewählt.
Ihm möchte ich an dieser Stelle für sein Engagement danken und herzlich zur Wahl gratulieren.

Besuch aus Lettland

 Seite 39
Im Oktober waren lettische Gefängnisseelsorger für
eine Woche zur Hospitation in Deutschland. Nach
einem Einführungsseminar zum Justizvollzug und
zur Arbeit der Katholischen Gefängnisseelsorge in
Deutschland begleiteten die Gäste GefängnisseelsorgerInnen in Gelsenkirchen, Köln und Würzburg,
um einen Eindruck vor Ort zu gewinnen. Es war für
uns ein sehr fruchtbarer Austausch, der Modellcharakter für weitere Begegnungen haben kann.

Lebenslange Haftstrafen

 Seite 33
Im Oktober sprach sich Papst Franziskus anlässlich
eines Vortrags vor Strafrechtlern für die Abschaffung der lebenslänglichen Freiheitsstrafe aus. Auszüge seiner Überlegungen, die zum Nachdenken
anregen sollten, finden Sie in dieser Ausgabe.

Ethik im Vollzug

 Seite 43
Anlässlich der Fachtagung „Neben dem Scheinwerferlicht“ hatte ich die Möglichkeit das Projekt
„Ethikkomitee im Justizvollzug“ einem Fachpublikum vorzustellen. Die Einladung zeigt, dass das Interesse am Projekt steigt, so dass eine Fortschreibung dieses Projektes dringend erforderlich ist.

Neue Schriftführerin

Während der Mitgliederversammlung wurde Stephanie Kersten als neue
Schriftführerin gewählt,
der ich herzlich zur Wahl
gratuliere. Damit ist der
Vorstand wieder komplett
und gut aufgestellt, um die kommenden Aufgaben
anzugehen. 
Ich mich bei allen herzlich bedanken, die - sei es
durch Vorträge, Artikel, Diskussionsbeiträge oder
anderes - unsere Arbeit unterstützen oder begleiten.
Ich wünsche allen unseren Lesern ein gesegnetes
Weihnachtsfest und Gottes Segen für das Jahr 2015.

Heinz-Bernd Wolters
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 Spiritualität

SeelsorgerInnen unterbrechen den Alltag

Dr. Johannes Hintzen | JVA Dresden

Z

uerst einmal scheint Gefängnisseelsorge
nichts Außergewöhnliches zu sein. Da ist ein
Seelsorger, der einen besuchen kann, mit dem
man reden kann, der Kontakt mit meiner Familie
aufnehmen kann, der Gruppenstunden anbieten
kann usw. Das alles kann der Gefängnisseelsorger
machen. Aber das kann in deutschen Gefängnissen eigentlich jeder, dem der Staat Vertrauen entgegenbringt. Es gibt viele ehrenamtlich Tätige,
die das tun. Warum dann eigens Gefängnisseelsorge?
Ein Theologe hat einmal gesagt "Die kürzeste
Definition für Religion ist die Unterbrechung".
Wichtig erscheint mir deshalb, dass der Seelsorger im Gefängnis etwas unterbricht. Er "unterbricht" die Gefängnisstruktur schon allein dadurch, dass er nicht Angestellter der JVA oder des
Justizministeriums sondern der Kirche ist. Er
"unterbricht" den Gefängnisalltag dadurch, dass
er auch bei Einschlusszeiten den Gefangenen auf
seinem Haftraum besuchen kann. Er "unterbricht"
den Gefängnisalltag dadurch, dass er versucht, die
Bediensteten z.B. von "schwierigen" Gefangenen
zu entlasten. Er "unterbricht" den Gefängnisalltag
dadurch, dass er Sonntags zum Gottesdienst einlädt und damit zeigt, dass der Mensch mehr ist als
Arbeit oder Gefängnis. Er "unterbricht" die Gefängnishierarchie dadurch, dass er Seelsorger für
alle gleichzeitig sein soll, die sich im Gefängnis
befinden, die Gefangenen, die Bediensteten und
Angestellten und alle, die seinen Dienst in Anspruch nehmen wollen. usw.
Es gibt einen Aufgabenbereich des Seelsorgers, in dem der Kern der Einrichtung "Gefängnisseelsorge" für mich besonders sichtbar
wird. Im Kirche-Staat-Vertrag Artikel 4 steht dazu ein wichtiger Satz: "Der Anstaltsseelsorger hat
im wesentlichen folgende Aufgaben: - Abhaltung
regelmäßiger Gottesdienste, besonders am Wochenende …", und dann folgen noch eine ganze
Reihe weiterer Aufgaben. Ich finde gerade in dieser ersten Aufgabe kommt das Wesen der Ge-

fängnisseelsorge sehr gut zum Ausdruck, aus dem
sich alle anderen Aufgaben ableiten: "Gottesdienst". Das ist für mich ein anspruchsvoller und
"gefährlicher" Auftrag. "Gefährlich" deshalb, weil
die ganze Glaubwürdigkeit des Seelsorgers als
Mensch auf dem Spiel steht: Der Seelsorger soll
im Gefängnis "den Himmel offen halten". Er ist
nicht Angestellter des Staates, sondern arbeitet im
Auftrag seines Bischofs und ist gleichzeitig an die
staatliche Ordnung, an die Ordnung der Justizvollzugsanstalt und der staatlichen Institutionen
gebunden. Der Seelsorger hat die Aufgabe, den
Menschen zu zeigen und zu sagen, dass es einmal
eine Zeit geben wird, in der es keine Gefängnisse,
keine Anklagen, keine Staatsanwälte und Richter
mehr geben wird, und er muss gleichzeitig diese
gegenwärtige Ordnung der Gerichte und des
Strafvollzugs anerkennen und sie mittragen. Der
Seelsorger soll zur "Resozialisierung" beitragen
und gleichzeitig nie aufgeben, wenn da einer zum
fünften Mal "einfährt" usw.
Ich mache die Erfahrung, dass viele Gefangene
– die nie vorher etwas mit Kirche zu tun hatten,
und das sind fast alle – erahnen, was Gefängnisseelsorge ist: Ich erhalte immer wieder Anfragen
nach einer "Gebetskette", und ich erkläre dann,
was ein "Rosenkranz" ist, wenn ich sie dem Gefangenen übergebe. Natürlich freuen sich viele
Gefangene, mit dem Rosenkranz einen Schmuck
tragen zu können. Aber ich mache meistens die
Erfahrung, dass die Gefangenen im Gefängnis
plötzlich etwas entdecken, was mit dem Rosenkranz zu tun hat. Sie entdecken, dass es in ihrem
Leben eine "Leerstelle", eine freie Stelle gibt, an
die genau dieser "Rosenkranz" hineingehört.
Ich möchte nicht behaupten, dass sie damit
"Gott" entdeckt haben. Aber viele Gefangene sehen in ihrem Leben – und wahrscheinlich gerade
in der Haft -, dass es etwas gibt, das nicht von
ihnen selbst kommt. Sie entdecken, dass sie selbst
ein Stück ihres Haftalltages "unterbrechen" können, weil es etwas in ihrem unfreien Leben gibt,
das ihnen eine andere, ganz neue Freiheit eröff-
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es gerade diese Sicherheit des absoluten Vertrauensschutzes, die den Gesprächspartner von
"dummen Gedanken" abhält.
Der Gefängnisseelsorger ist also ein Diener. Er
steht im Dienst der Gefangenen, seiner Familie
und im Dienst all derer, die dem Gefangenen
wichtig sind. Deshalb hat er auch die Aufgabe in
seelsorglich begründeten Fällen den Gefangenen
bei Ausführungen, bei Krankheitsfällen zu begleiten, an der Vollzugsplanung, an der Freizeitgestaltung, an der Wiedereingliederung, der sozialen
Hilfe usw. bis hin zu Gnadensachen mitzuwirken.
Der Gefängnisseelsorger heißt aber bewusst nicht
Gefangenenseelsorger. D.h., er steht nicht nur im
Dienst der Gefangenen sondern im Dienst aller,
die im Gefängnis tätig sind bzw. die seinen Dienst
in der JVA in Anspruch nehmen wollen. Hier
kommt wieder die "gefährliche" Position des Gefängnisseelsorgers zum Ausdruck: Er ist zu allen
Seiten zur Verschwiegenheit verpflichtet und
muss mitunter in seiner Person Spannungen aushalten, die zwischen Gefangenen und Bediensteten bzw. Mitarbeitern der JVA zwangsläufig bestehen. Dem wird er sicher nicht immer gerecht
werden (können). Aber er kann auch da versuchen, Zeichen dafür zu setzen, dass es einmal eine
Zeit geben wird, in der es diese Spannungen nicht
mehr gibt, weil es keine Gefangenen, Bedienstete
und Gefängnismitarbeiter, ja kein Gefängnis (und
keine Gefängnisseelsorger) mehr geben wird. 
Aus: "Der Riegel" Zeitschrift der Gefangenen
der JVA Dresden, 2. Ausgabe 2014

Foto: Paus

net. Und da gehört eine Bibel, ein Rosenkranz,
ein Gebetbuch, ein Koran usw. hinein. Sie merken, dass es in ihrem Leben "ein Stück Himmel"
gibt, der im Gefängnis nicht zerstört werden kann
und darf. Dieses "Stück Himmel" ist auch durch
das Strafvollzugsgesetz und durch die Hausordnung der JVA geschützt, indem es die freie Religionsausübung und die Nutzung religiöser Gegenstände gewährt. Für dieses "Stück Himmel" im
Gefängnis muss der Gefängnisseelsorger stets
eintreten. Dafür ist er der Anwalt aller, die im Gefängnis tätig sind.
Als eine wesentliche Aufgabe des Gefängnisseelsorgers sehe ich es an, "den Himmel offen" zu
halten. Der Seelsorger hält dieses Stück Himmel
aber nicht alleine offen. Er ist kein Einzelkämpfer, sondern er gehört zur Gemeinschaft der Kirche. Damit "untersteht der Dienstaufsicht seines
Bischofs" – wie es im Kirche-Staat-Vertrag zwischen der katholischen Kirche und dem Freistaat
Sachsen heißt. Er ist also mehr als nur ein ehrenamtlich tätiger Christ. Da er im Dienst der allgemeinen kirchlichen Seelsorge steht, ist er (als katholischer Seelsorger) zu absoluter Verschwiegenheit über alles verpflichtet, worüber er sich mit
Gefangenen und Bediensteten unterhält. Er muß
alles mit in sein Grab nehmen. Vertragsrechtlich
heißt der dazugehörige Satz im Kirche-StaatVertrag: "Die Freiheit der Verkündigung und das
Beicht- und Seelsorgsgeheimnis werden gewährleistet." In jedem Menschenleben ist es wichtig,
dass ich mich jemandem anvertrauen und sicher
sein kann, dass davon niemand etwas erfährt. Hier
geht es mehr als um Datenschutz. Es geht mitunter um
sehr existenzielle Fragen, ja
tatsächlich manchmal um
Fragen "zwischen Leben und
Tod". Auch in diesen manchmal verzweifelten Fragen hat
ein Mensch und also auch ein
Gefangener immer und überall das Recht, "sein Herz auszuschütten", ohne dass davon
etwas weitererzählt wird. Der
Seelsorger stellt sich in diesen Gesprächen mit dem ihm
anvertrauten Menschen in die
Gegenwart Gottes und sonst
niemanden. Und meistens ist
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Thematik

Die Urgeschichte zur Gewalt
Prof. Dr. Norbert Clemens Baumgart | Vortrag bei der Studientagung

Meine sehr verehrten Damen und Herren,1
ich bedanke mich, heute zu Ihnen sprechen zu
dürfen. Das Thema Ihrer Tagung kreist um Gewalt. Das ist ein höchst relevantes Thema, weil es
die Geschichte und unzählige Einzelgeschichten
manifest durchzieht. Gewalt ist ein Thema, mit
dem sich auch Alt- und Neutestamentler beschäftigen müssen.
Ich werde jetzt aber nicht über „die Gewalt in
der Bibel“ sprechen. Das wäre ein viel zu umfangreiches Feld und ließe nur oberflächliche
Randbemerkungen zu. Oben finden sie wichtige
Publikationen zum Komplex „Gewalt in der Bibel“. Ich beschränke mich auf die „Erzählung zu
Kain und Abel“ und auf deren Kontext, die biblische Urgeschichte, Genesis 1-9 und damit auf den
Anfang der Bibel.
Mein erster Punkt will deutlich machen, warum gerade die Urgeschichte für die Thematik der
Gewalt aufschlussreich sein kann.

1. Zur Urgeschichte Gen 1-9

Was prägt die Urgeschichte? Sie erzählt bekanntlich von Anfängen. Über die Anfänge der Welt
und des Lebens. Die Urgeschichte geht in drei
Durchläufen den Anfängen nach.
1. Teil
2. Teil
Gen 1, 1-2,3
Gen 2, 4-26
Sechs Tage und
--ein siebter Tag

3. Teil
Gen 5, 1-9,29
in der Summe
2006 Jahre

Im ersten Teil der Urgeschichte – Gen 1,1-2,3 –
erschafft Gott den weiten Weltenraum und die
Lebewesen des Luftraumes, der Meere sowie der
Erdfläche. Dieser Teil erwähnt erstmals die Erschaffung des Menschen als Bild Gottes. Der erste Teil geht auf eine relativ kurze erste Zeit ein:
Sechs Tage wirkt und erschafft Gott, am siebten
Tag aber ruht Gott. Sozusagen war das die erste
Woche mit ihrem besonderen Schlusstag.
Der letzte, der dritte Teil – Gen 5,1-9,29 – startet nochmals bei der Erschaffung des Menschen

als Bild Gottes. Dann
durcheilt der dritte Teil zehn Menschengenerationen. Während dieser Generationen wurde die
Menschheit zahlreich. Im Zentrum des dritten
Teils steht die lange Sintflut-Erzählung. Der dritte
Teil endet mit dem Tod der Sintflut-Figur, mit
dem Tod Noachs. Addiert man einzelne ZeitAngaben im dritten Teil, so handelt es sich um die
ersten 2006 Jahre, die dieser Teil durchschreitet.
Der mittlere, der zweite Teil – Gen 2,4-4,26 –
geht eingangs ebenso auf die MenschenSchöpfung ein, diesmal aber ohne das Gottes-Bild
-Sein des Menschen zu erwähnen. Der zweite Teil
schildert dann, warum der Mensch den ParadiesZustand verlor, was Kain Abel antat und wie es
mit Kain und nach Abel weiterging. Der zweite
Teil benutzt keine Zeit-Koordinaten.
Die drei Teile der Urgeschichte bauen auch
aufeinander auf. Beispielsweise bildet die Sintflut
-Erzählung im dritten Teil mit ihren Schlusssequenzen das Pendant zu den vorherigen Schöpfungsdarstellungen. Das Pendant leuchtet die
Schöpfung neu aus: Eine Flut, wie die beschriebene, wird das Leben in der Schöpfung nie wieder
gefährden. Leben wird Bestand haben.
1

Der Vortragsstil wurde in der Publikation beibehalten und
auf eine exegetische Fachdiskussion verzichtet
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Zentral ist nun ein Punkt: Das Erzählen von den
Das für unser Thema Entscheidende besteht nun
Anfängen in der Urgeschichte hat nicht nur das
darin, dass die Urgeschichte auch in der „Gewalt“
Damals im Blick. Eine Auffassung prägt die Darunter den Lebenden eine bleibende, universelle
stellung mit. In den Anfängen zeigte sich bereits
Dimension erkennt. Das ist der Grund, warum die
Bleibendes – und damit selbstredend auch JetziUrgeschichte aus biblischer Sicht für das Thema
ges. Deshalb spricht man von Ur-geschichte und
Gewalt relevant erscheint.
von Ur-geschichten. Ein Beispiel zu diesem BleiDie weiteren Punkte sollen verdeutlichen, wie
benden: Schon für die Urgeschichte existiert ein
die Urgeschichte Fassetten an der Gewalt aufzeigt
Mensch niemals isoliert, sondern immer nur in
und wie sie Gewalt theologisch bedenkt.
Konstellationen. Wer und was der Mensch ist,
2. Die Kain- und Abelerzählung
wird auch durch Konstellationen deutlich:
Gen 4,1-16
Mensch-Mensch, Mensch-Tiere, Mensch-Orte und
Oft wurde auf die literarische Fertigkeit der ErZeiten, Mensch-Staub, Mensch-Gott, usw.
zählung hingewiesen, Lücken zu lassen und gaps
Ein weiteres Gepräge ist der Urgeschichte eiaufzutun. Sie verschweigt einige Male, wie und
gen. Sie ist bemüht, Universelles vorzubringen
wodurch die Kette ihrer Handlung zustande kam.
und Partikuläres zurückzustellen. Dieses Gepräge
Dadurch versucht die Erzählung, die Lesenden in
muss näher erläutert werden. Das Alte Testament
das Geschehen hineinzuziehen und sie aktiv der
entstand innerhalb einer konkreten, geschichtliFrage nachgehen zu lassen: Wie konnte nur paschen Größe. Der Einfachheit halber darf man diesieren, was passierte? Ob sich konkrete Lesende
se Größe das antike Israel nennen. Mehr oder wedann auch tatsächlich hineinziehen lassen, hängt
niger beschrieb das „alte“ Israel in den alttestavon ihrer Bereitschaft ab, der Gewalttat nachzumentlichen Büchern seine – theologisch zu vergehen. Zum ersten Abschnitt:
stehende – Identität.
Nur in der Urgeschichte spielt Israel keine
2.1 Gleichrangige und
Rolle. Und keine Einzel-Figur steht für Israel.
Ungleichbehandlung Gen 4,1-5a
Ebenso kommen in der Urgeschichte fast gar
1
nicht vor: andere Völkerschaften, Königtü- Genesis 4,1-5a: Und der Mensch erkannte seine Frau Eva,
und sie wurde schwanger und gebar Kain; und sie sagte:
mer oder ähnliche Größen.
2
Israel fängt sein großes Erzählen im Ka- Ich habe einen Mann hervorgebracht mit JHWH. Und sie
non mit der Urgeschichte an und damit mit fuhr fort zu gebären, seinen Bruder, Abel. Und Abel wurde
3
dem, was universell Mensch-Sein und Leben ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und es
ausmacht. Die Urgeschichte interessiert sich geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früch4
nicht für Menschen als Mitglieder einer Eth- ten des Ackerbodens JHWH eine Gabe. Und Abel, auch
nie, sonder nur für „den“ Mensch allgemein. er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem
5
Dabei kann und will die Urgeschichte Fett. Und JHWH blickte auf Abel und auf seine Gabe;
nicht stets ihren spezifisch israelitischen Er- aber auf Kain und auf seine Gabe blickte er nicht.
zählstandpunkt verbergen. Beispielsweise
Der erste Abschnitt erwähnt fünf Figuren. Der
geht das Zeitfenster im ersten Teil der UrgeReihe nach handelt es sich um: 1. Mensch. 2.
schichte davon aus, dass der Sabbat Orientierung
Eva. 3. Kain. 4. Gott. 5. Abel.
für ein Kalendarium ist. Doch wohlweislich wird
Zuerst zu Mensch und Eva. Das erste Wort in
das Wort „Sabbat“ in der Urgeschichte vermieder Erzählung ist programmatisch: „Und der
den. Denn die Siebentagewoche mit Sabbat war
Mensch“. Das eine Individuum (hebräisch:
zur Abfassungszeit der Urgeschichte nur ein sehr
Adam) wird wie die menschliche Gattung bepartikuläres, rein israelitisches Kulturgut. Der
nannt. Der Name Eva kommt in der hebräischen
spezifische Erzählstandpunkt in der Urgeschichte
Bibel nur zweimal vor. Hier (V 1) und zuvor in
ist eine Sache. Eine andere, weit wichtigere Sache
Gen 3,20. Dort wurde Eva als Urbild stilisiert:
ist es, dass der Standpunkt Weitgespanntes und
„Mutter allen Lebens“.
Umfassendes einzufangen versucht. Die UrgeDie Erzählung blendet nach Vers 2 den Menschichte unternimmt es, Bleibendes universell zu
schen und die Eva-Mutter aus. Doch eines wurde
Leben, Welt, Mensch und Tier vorzutragen.
6
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durch ihre Erwähnung erreicht: Aus der ersten
Mann-Frau-Beziehung gehen prototypisch Nachkommen hervor, die als Gleichrangige angesehen
werden könnten. Das Stichwort für gleichrangig
lautet: „Bruder“. Bruder wird zum Leitwort der
Erzählung (Gen 4,2.8.8.9.10.11). Kain und Abel
sind leibliche Brüder, zugleich präsentieren sie
paradigmatisch jene Konstellation, in der Menschen untereinander stehen sollten: in Geschwisterlichkeit (vgl. Gen 9,5; Ps 133,1). Aber können
Gleichrangige in der Realität des Lebens auch auf
Gleichbehandlungen treffen? Unsere Erzählung
meint: Nein.
Somit zu Kain und Abel. Der Abschnitt fügt
ihre Namen zu einem Takt: Kain-Abel.
Abel-Kain. Kain-Abel. Abel-Kain.
Kurze Einzel-Biographien werden
literarisch verschränkt: Auf Kains Geburt folgt Abels Geburt. Bei Abel
bleibt dann der Text, erwähnt seinen
Beruf und stellt dem sofort Kains Beruf
zur Seite. Der Fokus bleibt danach bei
Kain, erwähnt seine Gabe für Gott und
schwenkt sogleich zu Abels Gabe um.
Bei Abel bleibt dann das Augenmerkt:
Gott reagiert auf Abel. So muss der
Regel folgend Gottes Nichtreaktion auf
Kain ergänzt werden.
Kain und Abel werden also anhand
gleicher Koordinaten vorgestellt. Doch
unter beiden öffnen sich Scheren. Zu Beginn erscheint Kain bevorzugt.
Nur bei Kains Geburt werden die vorausgehende Intimbeziehung der Eltern und die
Schwangerschaft erwähnt. Abels Geburt hingegen
erscheint nur als Fortsetzung des KinderGebärens.
Nur beim erstgeborenen Kain tätigt die Mutter
einen jubelnden Ausruf und deutet dabei Kains
Namen. Kain: „Ich habe hervorgebracht einen
Mann mit JHWH.”2 Abels Name hingegen wird
nicht gedeutet.
Am Ende des Abschnittes öffnet sich dann die
Schere in umgekehrte Richtung. Abel wird bevorzugt und Kain übergangen. Und das ausgerechnet
durch Gott.
Beide haben Gott Gaben gebracht. Vermutlich
dankbar für die Erträge ihrer jeweiligen Arbeit
und in Erwartung auf weitere Erträge. Doch nicht
die Gaben, sondern der personale Bezug rückt in

den Vordergrund. In beiden Fällen werden Gottes
Anschauen und Nichtanschauen der Person zuerst
genannt, bevor es um die Gaben geht. Der Geber
bekommt das Prae, nicht die Gabe. Die alttestamentliche Anthropologie misst dem Hinschauen
große Bedeutung zu. Wer erfährt sich eines Anblickens gewürdigt, wer nicht? Wer darf seine
Lebensphase wie eine Zuwendung Gottes verstehen? Kain in dieser Situation nicht.
Kommen wir somit zu Gott. Die Rezeptionsund Auslegungsgeschichte hat immer wieder gefragt, warum sich Gott Abel zuwendet, Kain aber
übergeht. Lag es an den Berufen und den damit
verbundenen Arten der Gaben? Hatte Kain un-

Foto: Paus
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würdige Früchte von der inzwischen verfluchten
Ackererde dargebracht (Gen 3,17)? Ein solcher
Zusammenhang wird aber textlich nicht hergestellt. Hatte Abel die bessere Gesinnung bei der
Darbringung? Davon gehen die spätjüdische Auslegung und das Neue Testament (Mt 23,35; 1Joh
3,12; Heb 11,4; vgl. Heb 12,24) aus. Doch vom
Innenleben der beiden ist im ersten Abschnitt
nichts zu vernehmen.
Eine andere Lesart wird inzwischen von der
Forschung zu Recht favorisiert. Ein „Warum“
Gott Abel und Kain unterschiedlich behandelt,
übergeht der Text. Der Text präsentiert nur Unbegreifliches und Unabänderliches. Ich zitiere Andreas Schüle, der den neuen Konsens in der Forschung zusammenfasst:
2

Im Hebräischen hört man beim Verb „ich habe hervorgebracht“ den Namen Kain mit.
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„Es gibt keine für den Menschen erkennbare Logik, warum Gott den einen wohlgefällig ansieht,
den anderen aber nicht. Hier wird vielmehr die
aus Erfahrung gewonnene Tatsachte artikuliert,
dass Gott dies einfach tut – und mit eben dieser
Unabänderlichkeit muss der Mensch leben können bzw. leben lernen.“3 Zum nächsten Abschnitt:

durch ein Anschauen Gottes, sondern durch sein
Anreden.
In Vers 6 fragt Gott zweimal nach. Dabei kehren Worte aus der Schilderung in 5b wieder: zornig und gesenktes Gesicht. Dadurch wird den Lesenden klar, dass sie über Kains Gemütsverfassung derart informiert wurden, wie sich Kains
Verfasstheit auch für Gott ausnimmt. Gott fragt:
2.2 Die plötzliche Gewalttat
Wozu das? Dann in Vers 7 stellt Gott eine dritte
Frage: „Ist es nicht so?“ Gott appelliert an Kains
Gen 4,5b-8
Einsicht. Gott legt Kain Fall-Situationen vor:
Genesis 4,5b-8: 5b Da wurde Kain sehr zornig, und sein
In einem anderen Fall, in dem Kain Gutes her6
Gesicht senkte sich. Und JHWH sprach zu Kain: Warum
vorgebracht hätte, wäre Erbeben. Erheben ist
bist du zornig, und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? 7
das Gegenteil zum momentanen Senken von
Ist es nicht so (?): Wenn du Gutes hervorbringst, erhebt es
Kains Gesicht (5b.6). Kain lässt seinen Kopf
sich. Wenn du aber nicht Gutes hervorbringst, dann ist
hängen, weil er nichts Gutes hervorgebracht
Sünde ein Lagernder an der Tür; und nach dir ist sein Verhat und sein anvisierter Erfolg sich nicht einlangen; du aber sollst ihn beherrschen. 8 Und Kain sprach
gestellt hat. Bei Erfolg hätte Kain den Kopf
zu seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem
oben. Dann erhellt das Gotteswort den Fall,
Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel
der Kains momentaner Lage entspricht. Da
und erschlug ihn.
Kain gerade nichts Gutes hervorgebracht hat
und erfolglos ist, kommt Sünde in Spiel. Der Text
Abel wird zunächst ausgeblendet, und bis Vers 7
sieht Sünde als ein eigenständiges Wesen an, das
liegt der Fokus auf Kain und Gott. Kain reagiert
wie ein Tier lagert. Die Sünde ist der Lagernde an
in 5b auf Gottes Nichtbeachtung seiner Person.
der Tür. Die Tür ruft metaphorisch einen Ein- oBildliche Darstellungen der Szene griffen eine
der Austritt wach. Die Sünde könnte eine enturalte Frage auf: Woran hat Kain erkannt, dass
scheidende Schwelle überschreiten. Verlangen
Gott ihn nicht beachtet? Die Bilder gaben ihre
und Begehr des Lagernden richten sich auf Kain.
Antwort. Kain erkannte Gottes Reaktion an der
Zuletzt fordert Gott Kain auf, über den LaRauchentwicklung beim Verbrennen des Opfers.
gernden
zu herrschen und damit die SündengeDer Rauch vom Opfer Abels sei emporgestiegen,
fahr zu beherrschen.
bei Kains Opfer nicht. Das zählt zu den späteren
Vers 8 blendet Gott aus, bleibt bei Kain und
Ausschmückungen der Erzählung. Die Erzählung
kommt über Kain zu Abel. Kain sprach zu Abel:
selber ist bei den Details verschwiegen. Sehr verWas Kain ihm sagte, unterdrückt der Text. Jedenschwiegen. Altäre und ein Verbrennen werden
falls, als beide auf freier Flur waren, erschlägt
nicht erwähnt. Nicht einmal ein kultischer VollKain den Bruder. Das Detail „freies Feld“ verrät
zug wird angedeutet. Auch wird nicht gesagt, woden israelitischen Erzählstandpunkt. Die Tat wurhin die Gaben gebracht wurden. An eine Stätte
de dort begangen, wo keine Zeugen zu erwarten
oder an zwei separate Stätten? Kains Gabe hier,
waren. Ort und Tat waren ausbaldowert.
Abels ganz woanders?
Jetzt muss die Erzählstrategie beachtet werden:
Die Verse 5-7 konzentrieren sich lediglich auf
Vor Vers 8 hat kein einziges Wort explizit angedie Konstellation Gott und Kain. Und allein Interzeigt, dass es zum Mord kommen würde. Der
aktionen zwischen Gott und Kain interessieren.
Text lässt es für die Lesenden plötzlich und überAuf Gottes Nichtbeachtung reagiert Kain mit
raschend zur Mordtat kommen.
heftigem Heißwerden, also mit Zorn, und mit
Körpersprache. Sein Gesicht senkt sich, wörtlich:
3
Andreas Schüle, Der Prolog der hebräischen Bibel. Der
Sein Gesicht fiel. Kain ließ den Kopf hängen.
literar– und theologiegeschichtliche Diskurs der UrgeKains Reaktion auf Gottes Verhalten erscheint –
schichte (Genesis 1-11) (AThANT 86), Zürich 2006, 185.
4
so Claus Westermann – verständlich.4
Claus Westermann, Genesis, Teilband 1 (Teil 2): Gen. 1Gott reagiert seinerseits auf Kain. Jetzt erst
11 (BK. AT I/1); Berlin (Nachdruck der 3. Auflage) 1985,
405
erfährt Kain eine Beachtung durch Gott. Nicht
8
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Wahrnehmen der beiden angedeutet. Das trifft
selbst für die Darstellung ihrer Gabendarbringung
zu. Keine Verabredung, sondern nur die jeweiligen Erträge der Arbeit führten zur Darbringung.
Jeder nimmt von seinen Erträgen. Der andere gerät dabei nicht in die eigene Sichtweite. Wie gesagt: Wer meint, beide hätten an derselben Stätte
geopfert, kann dies dem Wortlaut des Textes
nicht entnehmen.
Offenkundig ist, dass die Lesenden in die Ungleichbehandlung der Brüder bei den Gaben eingeweiht sind. Aber der Wortlaut der Erzählung
geht nicht darauf ein, ob die Brüder um ihre Ungleichbehandlung bei den Gaben wussten, und
somit auch nicht, ob Kain von Gottes Bevorzugung Abels Kenntnis hatte.
Die erste Aktion unter den Brüdern geht von
Kain aus und wird zu Beginn von Vers 8 geschildert. Kain spricht zu Abel. In den Bildsequenzen
sind dann beide sofort auf freier Flur, und Kain
erhebt sich über seinen Bruder.

Foto: Paus

Doch der Text hat den Lesenden zuvor Spuren
gelegt, selbst die Gewalttat im Nachhinein einzuordnen. Die textlichen Spuren zur Einordnung
lassen sich in drei Punkten bündeln:
Erstens zum Gewalttäter. Der Aufbau der Erzählung lässt Lesende an entscheidender Stelle
nicht mit dem Gewalt-Opfer Abel, sondern mit
dem Täter Kain befasst sein. Warum schlug Kain
zu? Die Erzählung unterbreitete den Lesenden ein
kleines Bündel von Veranlassungen, welche Kain
angetrieben haben könnten. Wir haben das gesehen.
Kain erlebte eine Missachtung seiner Person,
was ihn in eine emotionale Extremsituation trieb.
Ihm war kein Gutes Hervorbringen möglich, Erfolglosigkeit musste er hinnehmen usw.
Nur die Erzählung weigert sich, einen definitiven Kausalzusammenhang zwischen der Gewalttat und etwas aus dem Bündel an möglichen Veranlassungen herzustellen. Ein Satz, wie etwa folgender, fehlt in der Erzählung: Kain erschlug Abel, weil er sehr zornig war oder weil er
nichts Gutes zu bewerkstelligen vermochte.
Doch die Erzählung lenkt die Lesenden dahin, selbst solche Zusammenhänge herzustellen und dadurch den Gewaltausbruch vom Täter her einzuordnen. Die Lesenden stoßen dabei auf
Plausibilitäten der Gewalt. Wenn sie die
schrecklichen Plausibilitäten aufdecken,
sind sie bei Kain, bei den dunklen Seiten im Mensch-Sein und – je nach Reflexionsbereitschaft – auch bei sich
selbst. Bei sich, falls Lesende selbst gewichten zwischen Missachtung, dunkler
Emotionslage, Erfolglosigkeit usw., oder falls sie auch nicht gewichten, sondern einfach nur ihr Verknüpfen vollziehen.
Kurz: Die Kain- und Abelerzählung kann beim
Lesen in Strukturen von Gewalt verstricken.
Zweitens zum ersten Miteinander der Brüder.
Oft wurde gemutmaßt, Kain habe Abel den Erfolg bei der Gabe und bei Gott nicht gegönnt und
Abel auch aus Neid oder Eifersucht erschlagen.
Doch die Erzählung kommt dieser Vermutung
nicht so recht entgegen. Die Erzählung parallelisiert zwar die Vita Kains mit der Abels. Nur vor
Vers 8 wurde keine einzige Interaktion unter den
Brüdern erwähnt und nicht einmal ein einander

Der Duktus der Erzählung steuert nicht darauf zu,
dass Neid oder Eifersucht Kains Motive waren.
Die Erzählung lenkt vielmehr dahin, dass Kain in
eigenen Krisen steckte und seine Krisen mit Gewalt am Bruder austrug.
Drittens zur Sünde: In Vers 7 fiel das Wort
„Sünde“, und allein hier taucht in der Urgeschichte das Wort Sünde auf. Vers 7 beschrieb noch,
wie Sünde die Person belagert und dass sie beherrscht werden solle. Worin aber für die Urgeschichte Sünden-Tat konkret besteht, macht dann
Vers 8 plötzlich deutlich. Sünde ist die Gewalttat
am Bruder. Die Gewaltausübung des Menschen
9
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am Menschen. Das ist die einzige WasBeschreibung der Sünde durch die Urgeschichte.
Für die Urgeschichte besteht Sünde nicht in
einer Banalität, nicht im Essen vom Baum der
Erkenntnis von Gut und Böse durch die Menschen im Paradies oder in sonst noch welchen
Peinlichkeiten und Unverschämtheiten. Die erste
Konkretisierung von Sünde im Bibelkanon hebt
auf ihre hässlichste Fratze ab: menschliche Gewalttat am Menschen.

2.3 Die Instanz für das Opfer

sind im Alten Testament keine neutralen Bereiche, sondern konstellativer Teil von Lebensbezügen: Kain bewirtschaftete die Ackererde; er
tränkte dann die Ackererde mit Blut und Leben;
Gott lässt nun die Ackererde die Untat Kain zurückgeben. Als verfluchter Ackerbauer muss
Kain weg von der Ackererde, die ihm die Erträge
verweigert; unstet und ruhelos wird er in der Welt
sein. Abstrakt formuliert lautet die Tat-Folge: Gewalt-Täter bringen ihren Lebensraum gegen sich
auf. Der letzte Abschnitt beginnt mit Kains
längster Rede.

Genesis 4,9-12: 9 Und JHWH sprach zu Kain: Wo ist dein
Bruder Abel? Und er sagte: Ich weiß nicht. Bin ich meines
Bruders Hüter? 10 Und er sprach: Was hast du getan! Die
Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir vom
Ackerboden her. 11 Und nun, verflucht bist du vom Ackerboden weg, der seinen Mund aufgesperrt hat, um das Blut
deines Bruders von deiner Hand zu empfangen! 12 Wenn
du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine
Kraft geben; rast- und ruhelos wirst du sein auf der Erde!

2.4 Jeder in Gefahr Gen 4,13-16

Kain klagt vor Gott. Charakteristische Merkmale der alttestamentlichen Klage eines Einzelnen sind bei Kain wiederzufinden: Die IchKlage, die Gott-Klage und die Feind-Klage.
Kains Feindklage am Ende von Vers 14 ist
von zentraler Bedeutung.
Kain geht auf jeden, ja auf alle ein, die ihm
begegnen werden. Kain hat mit einem Mal
mehr Menschen vor Augen, als die Erzählung
bisher voraussetzte. Bisher gab es nur den einen
Menschen und Eva, die aber weggeblendet sind,
und Kain – mehr nicht. Doch Kain hat im Blick:
„alle die, die mich treffen …“ und damit eine Fülle von Zusammentreffen. Einer wie Kain kann
nur einmal tödlich erschlagen werden. Doch Kain
prognostiziert, von jedem diesen Schlag versetzt
zu bekommen.

Fast bis zum Schluss der Erzählung bilden nun
Gott und Kain ein Gegenüber. Gott ergreift in
Vers 9 die Initiative. Gott macht vor dem Täter
Kain das abwesende Opfer Abel präsent. Gottes
Wo-Frage eröffnet Kain die Chance, sich seiner
Tat zu stellen. Kain stellt sich nicht. Im Gegenteil. Kain hinterfragt, verantwortlich für seinen
Bruder sein zu müssen.
Dann folgt eine längere Gottesrede (V. 10-12):
Das Blut des Opfers schreit. Die Formulie- Genesis 4,13-16: 13 Da sagte Kain zu JHWH: [Ich-Klage:]
rung ist im AltenTestament mit einer gepräg- Zu groß ist meine Schuld (Strafe), als dass ich sie tragen
ten Vorstellung verbunden. Solch ein Schrei- könnte. 14 [Du- bzw. Gott-Klage:] Siehe, du hast mich heuen richtet sich an zuständige Höhergestellte. te von der Fläche des Ackerbodens vertrieben, und vor
Der Schrei fordert bei diesen Gerechtigkeit deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde rast
ein. Hier ist der Schrei an Gott adressiert: „Zu - und ruhelos sein auf der Erde; [Feind-Klage:] und es
mir“ schreit die Stimme des Blutes. Gott ist wird geschehen: jeder, der mich trifft, wird mich erschlaals Instanz gefordert.
gen. 15JHWH aber sprach zu ihm: Nicht so: jeder, der Kain
Der Schrei ergeht stellvertretend. Kain hat erschlägt - siebenfach soll er gerächt werden! Und JHWH
Abel zum Verstummen gebracht, und Abel setzte für Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder schlug,
schreit auch nicht. Doch sein vergossenes wer ihn traf. 16 So zog Kain weg vom Angesicht JHWHs
Blut – für die Urgeschichte sein getilgtes Le- und wohnte im Land Nod, östlich von Eden.
ben – hat eine Stimme. Vernehmbar für Gott.
Das Dargestellte ist transsituativ zu verstehen:
Die Erzählung vollzieht in die Klage nicht andeWo auch immer Opfer verborgen bleiben und nieres, als dass sie ihren urgeschichtlichen Charakter
mand etwas für sie vorträgt, erreicht trotzdem ein
herauskehrt. Kains letztes Wort hebt die eine zusie vertretender Ruf nach Gerechtigkeit Gott.
vor erzählte Gewalttat auf eine allgemeine Ebene.
Gott setzt dann die Tat-Folge in Gang. Kain
Unter Menschen gehe es gewalttätig zu. Kain
hatte die Untat seinem Raum eingraviert. Räume
wurde Täter durch sein Erschlagen – so das heb10
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räische Verb hrg im Erzählbericht von Vers 8.
Solches Erschlagen wird nun Kain in Vers 14 in
den Mund gelegt. Kain sieht diesmal die Opferseite solchen Erschlagens: hrg.
Kain hat seinen erschreckenden Gewaltausbruch gehabt. Diesem Gewalttäter kommt es nun
in der Erzählung zu, eine fortwährende Gewalt
unter Menschen vor Gott zu beklagen.
Gott stimmt in Vers 15 Kains Verallgemeinerung in einem Punkt zu. Eine Gefahr zum Gewaltschlag könnte von jedem und allen ausgehen
(u.a. hrg). Gott weist zumindest Kains Verallgemeinerung in Bezug auf die Gefahren nicht zurück.
Doch Gott dämmt dann in Vers 15 die von
Kain erkannten Gewaltpotentiale ein. Er nimmt
den Mörder unter seinen Schutz.
Gott richtet zwar sein letztes Wort an Kain, redet
ihn aber nicht an. Gott sagt nicht: „der dich erschlägt…“. Gott redet stattdessen über ihn: „der
Kain erschlägt…“ Damit ergeht eine göttliche
Deklaration zu Kain.
Gott greift zur vorauseilenden Prävention gegen Gewalt. Siebenfach und damit unbedingt
muss mit Rache rechnen, wer sich erdreisten würde, Kain ans Leben zu gehen.
Die passive Formulierung „gerächt werden“
unterdrückt, wer dann Rächer wäre. Der Rächer
interessiert nicht. Die Deklaration konzentriert
sich auf das apodiktische göttliche Nein zur Gewaltausübung durch Menschen. Derartige Gewalt
soll nicht sein! Kommen wir zu einer Zwischenreflexion:

2.5 Zu Lesenden und Schöpfergott
in der Urgeschichte

Unsere Erzählung benennt erstmals die Hoffnung,
dass Gott Gewaltpotentiale eindämmen wird.
Aber das kommt in der Erzählung recht spät auf.
Ein Kind war bereits in den Brunnen gefallen:
Abel. Als Gott vor Kain über „Sünde“ sprach,
wusste Gott da noch nichts von der einen Fratze
an Sünde: der Gewalttat? Wurde auch Gott von
dieser
Sündenfratze
überrascht?
Darüber
schweigt der Wortlaut.
Jedenfalls lernte in der Urgeschichte der
Schöpfergott auch dazu. Gott musste seinen erschaffenen, freien Menschen erst kennenlernen
und auch mit ihm umgehen lernen. Gottes Umgang mit dem Mensch und dessen Gewaltpotentialen klärte sich erst allmählich.
Kommen wir zur weiteren Urgeschichte:

3. Von Lamech zu Noach

Gott hatte Kain – wie gesehen – unter seinen
Schutz genommen und präventiv Rache dem angedroht, der ihn erschlüge. Allein das Wort zur
Rache für Kain blieb bei Kains Nachkommen im
Gedächtnis haften. So bei Lamech, der zur fünften Generation nach Kain gehört. Auch Lamech
geht davon aus, dass ihm Gewalt-Attacken drohen. Lamech hat zwei Frauen.

3.1 Lamechs Prahllied Gen 4,23-24

Was Lamech den Frauen vorträgt, ist im Hebräischen poetisch als Lied formuliert. Lamech besingt, dass er das Ahnden von Gewalt-Taten in
die eigene Hand nehmen wird. Sein Ahnden wird
härter ausfallen als die ihm zugefügte Gewalt.
Schon Wunde und Strieme wird er mit dem Er-

Genesis 4,23-24: 23 Und Lamech sprach zu seinen Frauen:
Ada und Zilla, hört meine Stimme! Frauen Lamechs, horcht
auf meine Rede! Ja, einen Mann erschlag ich für meine
Wunde und einen Knaben für meine Strieme. 24 Ja, Kain
wird siebenfach gerächt, aber Lamech siebenundsiebzigfach.

Die Erzählung lässt Lesende etwas von Gewalt – im wahrsten Sinne des Wortes –
durchbuchstabieren. Kain klagte zuletzt über
alle, die zuschlagen. Die Erzählstrategie hat
diese Verallgemeinerung vorbereitet. Der
einzelne überraschende Gewaltausbruch Kains
war so geschildert worden, dass sich im Nachhinein Spuren zu seiner Entstehung auflesen ließen. Lesen heißt Sammeln im Text. So ist man –
wenn man sich auf das Sammeln eingelassen hat
– mit der einzelnen schrecklichen Gewalttat
Kains gerade befasst gewesen. Dann erreicht einen der Sprung in die Verallgemeinerung von
Kains Untat.

schlagen des Täters beantworten. Sei der Täter
nun ein Mann oder noch ein junger Knabe.
Falls Lamech selber tödlich erschlagen würde,
müsse bei ihm das Rachediktum zu seinem Vorfahren Kain überboten werden: Nicht siebenmal,
sondern siebenundsiebzigmal habe man in seinem
Falle Vergeltung zu üben. Lamech präsentiert
sich vorbereitet auf Gewalt-Attacken gegen ihn.
Lamech prahlt mit seinem Gewappnet-Sein.
11
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Die Forschung spricht deshalb von Lamechs
3.2 Aus dem zweiten Sintflut-Prolog
„Prahllied“. In diesem Prahllied kommt ein zentGen 6,9-22
raler Akteur der Urgeschichte nicht mehr vor,
Der Sintflut-Stoff war der Bibel vorgegeben. Aus
nämlich Gott. Lamech lässt sich nicht mehr von
dem Zweistromland liegen uns weit ältere Epen
Gott vorbeugend schützen. Bei Lamech ist das
zur Sintflut vor. Der Bibeltext ist den älteren SintRache-Diktum zu seinem Vorfahren Kain endtheflut-Epen teilweise sehr ähnlich. Im Alten Orient
ologisiert. Lamech nimmt den Schutz vor Gewalt
war die Sintflut ein verbreitetes Thema.
auf die eigene, auf die menschliche Kappe.
Die biblische Urgeschichte gibt dem alten
Das Prahllied ist zudem ein Mannesgesang,
Sintflut-Stoff eine Deutung bei, die sich sonst im
der Ehe-Frauen ausnutzt. Lamech singt nicht nur
Alten Orient nicht findet. Die neue Deutung
vor beiden Frauen. Die beiden ersten Zeilen seimacht die Sintflut zur Chiffre für Gewalttaten.
nes Liedes holen die Frauen ins Lied hinein. Das
Die biblische Sintflut-Erzählung hat zwei ProLied macht die Frauen zum Forum, bestimmt Zuloge (Gen 6,5-8 und Gen 9-22). Innerhalb des
Horchen.
zweiten Prologes finden sich die Verse, welche
Der singende Mann meint, dass eine Resonanz
die neue Deutung enthalten:
bei den Frauen entscheidend sei. Die Urge11
vor Gott,
schichte bleibt aber beim Prahllied einseitig. Genesis 6,11-13: Die Erde aber war verdorben
12
Denn die Frauen respondieren im Text La- und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die
alles Fleisch hatmechs Lied mit keinem Wort. Damit bleibt Erde, und siehe, sie war verdorben; denn
13a
Da sprach Gott zu
Lamechs Gesang in einer Männer-Perspektive te seinen Weg verdorben auf Erden.
Noach:
Das
Ende
alles
Fleisches
ist
vor
mich gekommen;
stecken. Keine Silbe geht darauf ein, was die
denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat; 13b und
Frauen von seinem Gesang hielten.
So bleibt der Eindruck von Lamechs Prah- siehe, ich verderbe ihnen die Erde.
len. Prahlen muss nicht, aber kann eine eigene [Genesis 6,14-16: Gott beauftragt Noach, den „ArcheLogik nach sich ziehen. Hat sich der prahlen- Kasten“ zu bauen.]
Genesis 6,17: 17 Denn ich, siehe, ich bringe die Wasserflut
de Selbst-Schützer in Zug-Zwang versetzt?
Falls er Wunde und Strieme erdulden muss über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem
und dann nicht zum massiven Gegenschlag Lebensodem ist, zu verderben; alles, was auf der Erde ist,
ausholt, würde er seine aufgestellten Maßstä- soll umkommen.
ben selbst untergraben. Falls Lamech aber nicht
Die Verse 11-13 beschreiben einen Zustand, der
als Maulheld blamabel dastehen will, dann muss
auf der Erde eingetreten ist. Alles Fleisch verübt
er neben Gewalt eine härtere Gegengewalt in die
Gewalttaten. Die Diktion „alles Fleisch“ bezieht
Welt setzen.
sich auf Menschen, aber auch auf Tiere. Für den
Beim Lied raunt für Lesende schon mit, dass
antiken Text stellen neben Menschen auch Tiere,
eine menschliche Handhabung der Gewalt aus
anscheinend einige Wildtiere, Gewalt-Herde dar.
dem Ruder laufen kann. Und so kommt es in der
In den hebräischen Formulierungen erscheint
Urgeschichte dann auch. Denn in der SintflutGott von der Omnipräsenz der Gewalttaten überErzählung erfasst Gewalt alle und alles.
rascht (V. 12). Gott spricht zu Noach über die Gewalt (V. 13). Für Gott ist – so wörtlich – „das Ende alles Fleisches“ bereits eingetreten.
Das „Aus und Ende“ wird von zwei Seiten her
beleuchtet. Eine Seite läuft immanent ab. Die Gewalt- und Gegengewalttaten schraubten sich zu
einer Gewaltspirale hoch. Alle Lebewesen auf der
Erde beförderten die Gewaltspirale und erlagen
der Spirale. Die Gewalt-Ausübenden führten
selbst ihr tödliches Ende herbei. Die zweite Seite
beginnt in Vers 13b: Was immanent abgelaufen
war, wiederholt Gott. Gott verdirbt allen, die der
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Gewalt schon erlegen waren, die Erde. Zwischen
beiden Seiten liegt für das Alte Testament und für
sein aspektivisches Denken kein Widerspruch
vor. Eine Sache ist von zwei Seiten anzuschauen
und verständlich zu machen. Die tödliche GewaltSpirale wird aus der Warte Gottes gespiegelt.
Gott verdirbt die Erde.
In Vers 13 weiß man noch nicht, wie Gott die
Erde verderben wird. Das erfährt man erst in Vers
17. In diesem Vers taucht in der Urgeschichte
zum ersten Mal das Stichwort „Wasserflut“ auf.
Gott bringt die Sintflut.
Vers 17 ist terminologisch sorgsam formuliert.
Gottes Flutungen bringen allem Fleisch nur dasjenige tödliche Verderben, das sich alles Fleisch
durch Gewalttaten bereits bereitet hatte.
Damit ist der alte Flut-Stoff neu zusammengenäht: Ungehemmte Gewalt wirkt „wie“ der sintflutartige Einbruch, von dem seit alters her erzählt wurde. Fortlaufende Gewalt – das ist wie
die Tod-bringende Sintflut.
Urgeschichtliches Erzählen über die große Flut
kreist um zentrale Gefährdungen, welche die
Existenz des Menschen in der Schöpfung infrage
stellen. In unserem biblischen Sintflut-Prolog besteht das Kern-Problem für die Schöpfung im
freien Lauf von Gewalt.
Das Ende der Sintflut-Erzählung, ihr zweiter
Epilog, reagiert darauf (Gen 9,1-7.8-17).

3.3 Aus dem zweiten Sintflut-Epilog
Gen 9,1-7.8-17

Gott hat die Insassen der Arche die Flut überleben lassen. Die Insassen besiedeln wieder die Erde. Gott stellte nach der Flut das Leben auf eine
neue Grundlage, auf den bleibenden Bund (Gen
9,8-17). Gott erkor zum Zeichen dieses Bundes
den Bogen in den Wolken. Der Bund bezieht die
Noach-Familie und deren Nachkommen ein – also in der narrativen Logik alle kommenden und
jetzt lebenden Menschen. Auch die Tiere sind in
den Bund genommen.
Dieser Bund ist kein gegenseitiger Vertrag.
Gott errichtete ‚seinen‘ Bund und knüpfte ihn an
keine Bedingungen, welche die Lebendigen erfüllen müssten.
Der Bund lässt eine zweite Flutung der Erde
nicht zu. Die neue biblische Deutung der Sintflut
fließt hier ein: Durch diesen Bund können die Gewalttaten nie mehr zu solch einem Selbstlauf werden, der gleich alles Leben vernichtet. Leben wird
es immer geben.
Vor seiner Bundstiftung regulierte Gott für
Mensch und Tier die Ära nach der Flut (VV. 2-6).
Denn die Schatten einzelner Gewalt-Gefahren
bestehen auch nach der Flut fort. Für unser Thema sind die Verse 5 bis 6 wichtig. Diese Verse
wenden sich den Fällen zu, in denen Menschenblut gewaltsam vergossen wird: Als GewaltAusübende sind einmal das Tier, dreimal der
Mensch benannt.
Genesis 9,1-7: 1 Und Gott segnete Noach und seine Söhne und
Was fällt zum Menschen auf? Vers 5
sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, und vermehrt euch, und füllt die
setzt Täter und Opfer in eine Relation:
Erde! 2 Und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren
Jeder Mord und jeder Totschlag stellen
der Erde und auf allen Vögeln des Himmels! Mit allem, was sich
ein Vergehen am Bruder dar. Die Relatiauf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres sind sie in
on ruft die Kain- und Abelerzählung
3
eure Hände gegeben worden. Alles, was sich regt, das lebt, soll
wach. Was Kain Abel antat, wird als der
euch zur Nahrung werden; wie das grüne Kraut habe ich euch
urgeschichtliche worst case unter allen
4
alles gegeben. Nur Fleisch mit seinem Leben, seinem Blut,
Menschen angesehen. Jede Gewalttat
dürft ihr nicht essen! 5 Und nur euer Blut für euer Leben werde
untergräbt menschliche Geschwisterich einfordern; von der Hand jeden Tieres werde ich es einforlichkeit.
dern, und von der Hand des Menschen – von der Hand des ManGott betont in Vers 5 dreimal, dass er
nes seines [durch ihn getöteten] Bruders – werde ich das Leben
Blut
und Leben des Opfers vom Täter
des Menschen einfordern. 6a Wer Blut des Menschen vergießt,
einfordern wird. Gott greift damit erneut
um des Menschen willen wird sein Blut vergossen werden; 6b
zur Prävention und legt sich für die Zu7
denn als Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr nun,
kunft fest: Gott selbst wird als Anwalt
seid fruchtbar, und vermehrt euch, wimmelt auf der Erde, und
der Gewaltopfer fungieren, und er wird
vermehrt euch auf ihr!
Täter so fordern, wie es ihm ein ausge[Genesis 9,8-17: Gott errichtet seinen fortwährenden Bund mit
löschtes Menschenleben aufnötigt.
der Schöpfung.]
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Das Ende von Vers 6, also Halb-Vers 6b begründet Gottes Präventionsmaßnamen: Als Bild Gottes hat Gott den Menschen erschaffen. Gott hat
mit jedem Menschen sein eigenes Bild vor Augen. Das eigene Bild trieb Gott auch um seiner
selbst willen zur Prävention.
Die Begründung in 6b fällt nicht einseitig aus,
sondern zweiseitig. Als Bild Gottes existiert, wer
Gewalt-Opfer wird. Aber ebenso existiert als Bild
Gottes, wer zum Gewalt-Täter wird.
Gott stellt sich zum einen dagegen, dass sein
Bild Gewalt erleidet, und zum anderen dagegen,
dass sein eigenes Bild pervertiert durch GewaltTun.

Diese Begründung liegt auch dem Anfang von
Vers 6, also Halb-Vers 6a zugrunde: „Wer But …
vergießt, … sein Blut wird vergossen.“ Der HalbVers 6a bedarf einer Erläuterung.
Früher meinte man: Gott setze in 6a die Todesstrafe ein. Das entpuppte sich aber inzwischen als
Irrtum. Gott bestellt hier keinen Menschen zum
Vollstrecker einer Todesstrafe, und Gott beabsichtigt auch keineswegs selbst, als deren Vollstrecker zu agieren. Der Halb-Vers 6a endet wieder mit einer passivischen Formulierung, die diesmal aber einen unbezahlbaren Preis benennt.
Im Halb-Vers 6a geht es um die alttestamentliche Talion. Die Talion pocht darauf, dass über
tödliche Gewalt nicht billig hinweggesehen werden darf. Vergossenes Blut und Leben der Opfer
sind genauso unbezahlbar wie das Leben und Blut
des Täters. Doch wer tödliche Gewalt verübt, lädt
sich Schulden im Sinne eines unbezahlbaren Preises auf.

Der ganze Vers 6 zeigt ein Dilemma auf. Ein Dilemma, in dem Gott, aber auch die Lesenden
selbst stecken: Zwar haben Opfer ihr göttliches
Recht auf Ahndung. Und Täter dürfen nicht unbescholten davonkommen. Doch beide, Opfer und
Täter, sind und bleiben Bild Gottes und damit unersetzbar.

4. Zur Metapher „Leben Raum geben“

Nach der bitteren Erfahrung mit der Gewalt-Flut
errichtet Gott also seinen Bund mit den Lebendigen. Gott stellt durch den Bund die Schöpfung
neu ein. Die Neueinstellung tilgt zwar nicht die
Gewalt, doch erlaubt sie der Gewalt nicht mehr,
alles Leben zu zerstören. Die Urgeschichte vermittelt eine Zuversicht für
die Schöpfung durch das bleibende Bundesgeschehen. Das Bundesgeschehen
stellt die übergeordnete theologische
Eingrenzung der Gewalt dar. Diese übergeordnete Theologie umgreift die einzelnen konkreten Regelungen, die Gott für
Mensch und Tier nach der Flut aufstellt.
Zum Schluss ist noch ein wichtiger Aspekt in der Urgeschichte zu behandeln.
Der Aspekt lässt sich am besten als Metapher umschreiben: „Leben einräumen.“ Der zweite Sintflut-Prolog ist
wieder entscheidend. Dieser Prolog
schwenkt mitten in seiner GewaltDarstellung auf eine Schöpfungstheologie um.
Denn als vor Gott die Gewalt allgegenwärtig war,
beauftragt Gott Noach, die so genannte Arche zu
bauen. Der hebräische Text redet aber nicht von
Arche, sondern von Kiste oder Kasten. Gott entwirft vor Noach die Gestalt des Kastens, dieser
drei-dimensionalen Räumlichkeit (Gen 6,14-16).
Diese Räumlichkeit wird durch Anstrich mit Pech
innen und außen gefeit vor Wasser-Massen sein,
die zugleich für das Gewalt-Chaos stehen.
Lesende finden im zweiten Prolog Entsprechungen zum ersten Teil der Urgeschichte, in
dem Gott das Welt-Gebäude erschuf. Der Schöpfung im ersten Teil ging voraus eine Vorwelt und
damit auch ein Chaos (Gen 1,2). Im Verlauf dieser Schöpfung erlebten Lesende, wie WasserMassen zunächst überall vorhanden waren. In
diese Wasser-Massen hinein schuf Gott eine
stabile Feste, „Himmel“ genannt. Die Himmelsfeste hielt die oberen Wasser ab, während Gott
14
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die Wasser unter der Himmelsfeste weichen ließ.
Aus dem zweiten Flut-Prolog
So konnte die Oberfläche der Erde und der
9
Meere erschienen, und ein freier Weltenraum Genesis 6,9*.13*.18*: ... Noach war ein gerechter Mann,
untadelig unter seinen Zeitgenossen; Noach lebte mit Gott.
entstand vor dem geistigen Auge.
13
18
Aufgrund dieser Strukturentsprechungen Da sprach Gott zu Noach ... Ich errichte meinen Bund
entpuppt sich das Kastengebilde des Noach mit dir ...
als Kleinausgabe der Schöpfung. Die EntspreDas ist der erste Bund in der Urgeschichte (Gen
chungen werden noch offenkundiger. Gott stattete
6,18). Gottes Bund mit dem Erbauer der Arche.
in Gen 1 jeden Raumbereich der Welt mit Tieren
Mitten in der Fluterzählung wird der erste Bund
und einen Bereich mit Menschen aus. In Gen 6
aktiviert. Die Wassermassen haben die Erde be(,18-20), in unserem Prolog, gibt Gott Noach die
deckt und dann kommt es zur Wende. Die WasOrder, mit acht Menschen und Vertretern der Tiesermassen schwinden.
re den Kastenraum zu füllen. In Gen 1 übergab
Die Mitte der Flut-Erzählung
Gott zum Schluss des letzten Schöpfungstages
Mensch und Tieren die Nahrung. Im SintflutGenesis 8,1: Und Gott gedachte des Noach und aller Tiere
Prolog besteht der letzte Auftrag Gottes darin,
und alles Viehs, das mit ihm in der Arche war; und Gott
dass Noach Nahrung für Mensch und Tier in
ließ einen Wind über die Erde fahren, da sanken die Wasdie Arche verfrachtet.
ser.
Errichtung und Ausstattung der Arche wiederholen also die Schöpfung en miniature. Beide
Die Wende im Flutverlauf tritt mit Gottes GedenRäume korrelieren miteinander. Gott richtete die
ken ein. Gott gedachte des Erbauers der Arche,
Welt als Raum für das Leben ein. Parallel dazu
und zugleich gedachte Gott derer, die mit dem
lässt Gott Noach das Kasten-Gebilde als Raum
Erbauer den Raum teilten. Das Gedenken Gottes
für Vertreter des Lebens herrichten.
ist sein typisches Bundesverhalten. Gottes BundDer neue Spatial turn in den Kultur- und GeisGedenken ist stets mit seinem Eingreifen verbunteswissenschaften führte zu einem neuen Verden. Gott entfernt von der Arche und ihren Insasständnis von Raum: Räume sind nicht nur Kassen die sie außen umgebenden, gefährlichen Wastengebilde, sondern zugleich auch vorgefundene
sermassen. Der erste Bund bewahrte die Insassen
oder erstellte Bezüge. In der Urgeschichte sind es
im bergenden Raum der Arche. Der zweite Bund
auch lebensermöglichende Bezüge.
in der Urgeschichte, der universelle Bund im letzDer Arche-Raum alterniert eine Welt voller
ten Epilog bezieht sich auf die Lebenden im
Gewalt und die von der Gewalt-Sintflut erfasste
Raum der Schöpfung. Der zweite Bund wirkt
Welt. Die Arche war aber nur ein Lebensraum auf
ebenso durch Gottes Gedenken, das diesmal den
Zeit. Unser Prolog beschreibt den Erbauer der
weiten Raum kein zweites Mal zum Totenhaus
Arche, Noach als gerechten und mit Gott verbunwerden lässt.
denen Mann. Gerechtigkeit ist im Alten TestaAus dem zweiten Flut-Epilog
ment eine soziale Kategorie und eine lebensförderliche. Gott lässt den Gerechten in der Ma- Genesis 9,12*.13-15: 12 Und Gott sprach: … 13 Meinen
nier seines Schöpferhandelns agieren. Wo al- Bogen setze ich in die Wolken, und er sei das Zeichen des
les danach aussah, dass Gewalt Leben nur Bundes zwischen mir und der Erde. 14 Und es wird gescheverhinderte, da hatte Noach nach dem Vorbild hen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke, und der
des Schöpfers „Leben Raum zu geben“.
Bogen in den Wolken erscheint, 15 dann werde ich meiDie Arche war nicht nur eine Kleinausgabe nes Bundes gedenken, der zwischen mir und euch und
der Schöpfung. Was mit der Arche geschah, jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch besteht; und
wird auch zum Vorbild, was mit der Welt nie mehr sollen die Wasser zu einer Flut werden, alles
nach der Sintflut derzeit geschieht. Das fängt Fleisch zu vernichten.
wieder im zweiten Prolog an. Gott sagt zum
Wie Gott mit dem Arche-Kasten und dessen InErbauer der Arche: „Ich errichte meinen Bund
sassen umging, illustriert, wie Gott in der Jetztmit dir.“
Welt Leben erhält. Die einzelnen Teile fügen sich
15
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zu einer Metapher zusammen: Gott lässt Noach
en miniature das Konzept seiner Schöpfung nachahmen und Noach so an einem Projekt teilnehmen: Leben Raum geben.
Noach kann natürlich nicht wie Gott Leben
erschaffen, und das Projekt wäre ohne göttliche
Federführung vergeblich gewesen. Noach vermochte auch nur, Einzelnen Raum zu geben und
sie so der Gewalt entkommen zu lassen. In der
Logik der Narratio hatte Noachs Kasten aber eine
große Wirkung: Heute existieren Lebende.
Die Urgeschichte formuliert zur Metapher
„Leben Raum geben“ keinen moralischen Imperativ. Die Metapher spricht aber für sich: Leben
Raum geben. Mit Gottes Hilfe dem Leben Raum
ermöglichen. Leben einräumen gegen Gewaltpotentiale.
Die Urgeschichte denkt universell: Jeder könnte Opfer der Gewalt werden. In jedem könnte unter Umständen ein Gewalttäter schlummern.
Doch wem auch immer Gott es ermöglicht, konträr zur Gewalt Lebenschancen einzuräumen, möge doch dies um Gottes Willen auch tun. 
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Gewalt im Strafvollzug
Ergebnisse einer Befragung
Dr. Dirk Baier | Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen

S

trafgefangene haben genau wie jeder andere
Mensch das Recht auf körperliche Unversehrtheit.
Gewalt im Strafvollzug ist deshalb genau wie Gewalt in der Schule oder am Arbeitsplatz ein Thema von öffentlichem Interesse.
Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) mit Sitz in Hannover hat deshalb in den Jahren 2011 und 2012 in 48 bundesdeutschen Strafvollzugsanstalten Befragungen der
Strafgefangenen dazu durchgeführt, ob sie selbst
Betroffene oder Täter von Gewalt gewesen sind.
Fast 6.000 Gefangene haben sich an dieser bisher
größten Befragung zu diesem Thema beteiligt,
d.h. jeder zweite in den Anstalten inhaftierte Gefangene.
Die Studie hat wichtige Erkenntnisse zur Verbreitung und zu den Ursachen von Gewalt im
Strafvollzug zu Tage gefördert. Im Folgenden
werden fünf wichtige Befunde vorgestellt.

Gewalt nimmt
unterschiedliche Formen an

Erfragt wurde das Erleben bzw. Begehen einer
ganzen Bandbreite an aggressiven Verhaltensweisen (siehe Abbildung auf der nächsten Seite). Dabei sollten die Befragten in Bezug auf die zurückliegenden vier Wochen antworten. Am häufigsten
gaben die Gefangenen an, dass in dieser Zeit Lügen über sie verbreitet wurden; mehr als ein Drittel bestätigte dies.
Sich über jemanden lustig machen, ihn ignorieren bzw. mit Worten bedrohen sind Verhaltensweisen, die nur wenig seltener vorkommen.
Die am häufigsten vorkommende Form der körperlichen Gewalt ist das Stoßen, wovon jeder siebente Gefangene berichtete. Von jedem 100. Befragten wurde berichtet, dass er zum Geschlechtsverkehr gezwungen wurde.

Im Jugendstrafvollzug ist
Gewalt am verbreitetsten

Als körperliche Gewalt wurden in der Studie folgende Verhaltensweisen eingestuft: mit Absicht
stoßen, mit der Hand/Faust schlagen, treten, quälen bzw. foltern und mit einem Gegenstand schlagen. Im Männervollzug gab einer von sechs Befragten an, mindestens ein solches Erlebnis in den
zurückliegenden vier Wochen gemacht zu haben.
Im Frauenvollzug war es eine von neun Gefangenen. Im Jugendstrafvollzug ist die Gewaltbelastung am höchsten: Hier gab einer von drei Befragten an, körperliche Gewalt erfahren zu haben.
Bei anderen aggressiven Verhaltensweisen ebenso wie in Bezug auf die Frage, ob man sich selbst
gewalttätig verhalten hat, zeigen sich vergleichbare Unterschiede zwischen den Gruppen.

Drogenkonsum fördert Gewalt

Im Fragebogen wurden zusätzlich zahlreiche Informationen zu den Gefangenen bzw. zur Strafvollzugsanstalt erfragt. Dies ermöglicht, dass die
Ursachen des Gewaltverhaltens untersucht werden können. Die Auswertungen hierzu zeigen,
dass Gewalt zum einen auf Eigenschaften der Gefangenen beruht, zum anderen auch auf Eigenschaften der Anstalt. Als einer der bedeutendsten
17
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Ursachen auf Seiten der Gefangenen hat sich der
Drogenkonsum erwiesen: Gefangene, die Drogen
konsumieren, üben ca. fünfmal häufiger Gewalt
aus als Gefangene, die keine Drogen konsumieren. Dies hat sicherlich damit zu tun, dass der
Kauf sowie der Handel von Drogen häufig mit
Erpressungen, Einschüchterungen und anderen
Formen aggressiven Verhaltens einhergehen.

Auch auf die Bediensteten kommt es an

Gewalt im Strafvollzug hat seine Ursachen aber
auch im Anstaltsbereich. Darauf weist folgender
Befund hin: In der Anstalt mit der niedrigsten Gewaltrate liegt diese bei 5,2 %, in der Anstalt mit
der höchsten Rate bei 34,8 %. Bei der Suche nach
für diesen Unterschied ausschlaggebenden Anstaltseigenschaften hat sich zunächst gezeigt, dass
die Größe der Anstalt im Sinne der Anzahl an Gefangenen, das Baujahr der Anstalt oder die Größe
der Zellen keine Rolle spielen. Wichtiger als solche eher baulichen Eigenschaften sind sozialkulturelle Eigenschaften: Belegt werden kann,
dass in Anstalten mit positivem Gefangenen-

Bediensteten-Verhältnis die Gewaltbereitschaft
der Gefangenen niedriger ist. Wo die Gefangenen
respektvoll behandelt werden, behandeln sie sich
also auch untereinander eher respektvoll.

Sozialarbeiter senken das Gewaltniveau

Zusätzlich ergeben die Auswertungen einen Hinweis darauf, dass in Anstalten mit höherer Anzahl
an Sozialarbeitern weniger Gewalt vorkommt.
Dort, wo es Menschen gibt, die sich Kümmern,
die als Ansprechpartner bei Problemen zur Verfügung stehen, werden Probleme der Gefangenen
untereinander seltener gewaltsam gelöst. Die
Kümmerer – und hierzu zählen ebenso die Seelsorger – verbessern das soziale Miteinander u.a.
dadurch, dass sie auf ein besseres Verhältnis zwischen Gefangenen und Bediensteten hinwirken.
Eine mögliche Folgerung aus der Studie ist, dass
die Strafanstalten zukünftig selbst über kleinere
Befragungen das Verhältnis zwischen Gefangenen und Bediensteten erheben. Geeignete Fragen
können vom KFN zur Verfügung gestellt werden.
Sinnvoll wäre sicherlich, dies sowohl aus Sicht
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der Gefangenen als auch der Bediensteten zu tun.
Beide Gruppen könnten in diesem Zusammenhang dann auch um ihre Ideen bzgl. der Verbesserung dieses wichtigen Verhältnisses gebeten werden. Eine solch aktive Einbindung aller Beteiligten könnte sich positiv auf das Zusammenleben
im Strafvollzug auswirken. 

Zur Studie des KFN

Weitere Informationen
www.kath-gefaengnisseelsorge.de/Diskurse.html

Foto: Paus

 In den Jahren 2011 und 2012 in 48 Strafvollzugsanstalten Befragungen durchgeführt.
 Zum Zeitpunkt der Befragung waren 11.884
Personen in den Anstalten inhaftiert, von denen 5.983 teilgenommen haben (Rücklaufquote: 50,3 %).
 Auswertungen beziehen sich vorrangig auf
männliche Personen im Erwachsenenvollzug.
Hier stehen Angaben von 4.436 Männern zur
Verfügung. Befragt wurden daneben 460
Frauen und 1.087 Personen in Strafvollzuganstalten für Jugendliche bzw. Jungtäter.
 Demografische Zusammensetzung: 35,9 Jahre, 26,6 % Migrationshintergrund (die größte
Migrantengruppen: Befragte aus Ländern der
ehemaligen Sowjetunion, polnische und türkische Inhaftierte).
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Behandlungsvollzug hat Verfassungsrang
Auszug der Antrittsrede anlässlich der Amtseinführung

Jürgen Frank | Leiter J VA Tonna

Meine Damen und Herren, liebe Festgäste,
ob Uli Hoeneß, ein Sonder- oder doch nur ein besonderer Gefangener, qualvolle Exekution eines
Mörders in den USA, die Welt schreit entsetzt
auf, dramatisch überfüllte Gefängnisse in Italien,
der Europäische Gerichtshof rügt inhumanen
Strafvollzug – um nur wenige der letzten Blitzlichter auf diese verborgene Welt, den Strafvollzug, aufzuzählen. Das Leben hinter Gittern, wie
manche meinen ein – „Spiegelbild des Charakters
der Gesellschaft“, zieht weltweit gerne den Fokus
auf sich. Über das „how to do“, seine Ausrichtung
und Wirkweise, wird häufig und kontrovers diskutiert; gestatten Sie mir die Anmerkung: manchmal auch zu leidenschaftlich und zu aufgeregt. Es
stellt sich doch die nur rein rational zu beantwortende Frage, wie die manchmal lange Zeit des
Strafvollzugs im Interesse ALLER am besten genutzt werden kann, um den straffällig Gewordenen reintegrieren und Rückfälligkeit vermeiden
zu können.
Während ich im Folgenden noch in vier Punkten auf für mich wesentliche Aspekte vollzuglicher Arbeit eingehen möchte, so habe ich mich in
Vorbereitung des heutigen Tages selbst nochmals
hinterfragt, was mich eigentlich persönlich zum
Berufseinstieg in diese verborgene Welt, über die
so aufgeregt berichtet und diskutiert wird, veranlasst hat.
Ich hätte es ja vielleicht auch ruhiger haben
können (Knast macht schnell Schlagzeilen), habe
mich dann aber doch für dieses „Exotengebiet“
juristischer Tätigkeit entschieden. Es ist nach
meiner Erfahrung nämlich so, dass Juristen für
diesen Beruf entweder „total brennen“ oder sich
„Knast“ überhaupt nicht vorstellen können – letztere Gruppe bildet die überwältigende Mehrheit.
Zunächst kann ich Ihnen hierzu berichten, dass
ich nach Abschluss des Abiturs in der Studienwahl sehr zwischen Jura und Psychologie geschwankt habe. Irgendwie hat mich beides interessiert: Welche beständige Ordnung gibt der

Staat für das friedliche Zusammenleben vor? Und: Warum verhalten sich
Menschen in der einen oder anderen Weise, also
z.B. auch bewusst gegen diese Ordnung? In der
Nachbetrachtung wollte ich mir offenbar zunächst
das theoretische Fundament dieser Ordnung aneignen und studierte Jura. Im Studium, es musste
ja zwangsläufig so kommen, zog es mich dann
aber schnell wieder zu interdisziplinären Fragen
normabweichenden Verhaltens und ich belegte
am Studienort in München die Wahlfachgruppe
Kriminologie, Strafrecht und Strafvollzug. Hier
traf ich erstmalig auf Herrn Professor Dr. SchülerSpringorum, an dessen Lehrstuhl ich dann auch
während der Referendarszeit als wissenschaftlicher Assistent arbeiten durfte.
Herr Professor Dr. Schüler-Springorum, ein
Wort zu seiner Person sei mir an dieser Stelle gestattet, ist ein ausgesprochener „Anwalt des Behandlungsvollzuges“. Er hatte bereits 1973 mit
anderen Professoren in der Debatte zu dem jetzt
durch Landesvollzugsgesetze abgelösten Strafvollzugsgesetz des Bundes einen weltreichenden
Alternativ-Entwurf für ein Strafvollzugsgesetz
vorgelegt, der u.a. das Abstandsgebot, die exakte
Grundfläche für den Haftraum (10 qm), Wohngruppenvollzug und einen Anspruch auf therapeutische Behandlung enthält und in dem es unter der
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Überschrift „Grundsätze des Vollzuges“ in § 3
Abs. 1 bezeichnend heißt:
„Der Vollzug ist so zu gestalten, dass er für ein
straffreies Leben vorbereitet. Seine Ausgestaltung
darf nicht die im Urteil enthaltene soziale Missbilligung der Tat bekräftigen.“
Ich komme gleich nochmals auf diesen für ein
professionelles Verständnis von Vollzug so aussagekräftigen Leitsatz zurück und darf aus meiner
Sicht bilanzieren, dass mich 1.) die dargestellten
Studieninteressen für Jura und Psychologie, 2.)
ein schillernder Kriminologie und rhetorischer
Künstler wie Herr Prof. Dr. Schüler-Springorum,
3.) die auch mich stark interessierende, vielleicht
menschliche Urfrage nach dem rationalen Umgang mit Kriminalität sowie 4.) Freude an interdisziplinären Betrachtungen zwangsläufig zu dieser Tätigkeit im Strafvollzug geführt haben, die
ich im Januar 2015 zwanzig Jahre bekleiden werde. Ein „Vollzugs-Duo“ bin ich zu diesem Zeitpunkt bestimmt noch nicht, darf mich aber auf
einigermaßen gesicherte Erkenntnisse berufen.
Folgende Aspekte vollzuglicher Arbeit sind aus
meiner Sicht, aus der des Anstaltsleiters, von Bedeutung:

1

. Punkt
Die Strafe ist die Mauer und die gerichtlich angeordnete Zeit dahinter. Punkt. Innerhalb der Mauer
darf bei vollzuglichen Maßnahmen unter keinen
Umständen wegen der Straftat und/oder ihrer
Schwere per se noch „eins draufgelegt“ werden
oder anders, wie im vorher zitierten AlternativEntwurf für ein StVollzG ausgedrückt:
„Seine Ausgestaltung (gemeint ist die des Vollzuges) darf nicht die im Urteil enthaltene soziale
Missbilligung der Tat bekräftigen.“
Eigentlich selbstverständlich, - Strafvollzugsrecht ist kein Strafzumessungsrecht -, aber dennoch zum Leitsatz erkoren. Warum? Weil es, so
denke ich, einer hohen Professionalisierung und
einer entsprechenden Arbeitsweise bedarf, die
natürlichen menschlichen Empfindungen bei
Kenntnis gerader schwerster Taten in der notwendigen Weise neutralisieren zu können. Wir müssen uns als Vollzugsprofis bei unseren Entscheidungen immer wieder hinterfragen, ob wir dieser
Maßgabe Rechnung getragen haben. Ich betone
dies deshalb so sehr, weil hier von einer Grundanforderung für den Vollzugsberuf die Rede ist.

2

. Punkt
Eine professionelle Arbeit setzt weiter die Erkenntnis und das Verständnis voraus, dass die
Rechtsordnung durch das Urteil die Tat missbilligt, also ächtet, der Täter in seiner Person, als
Mensch, aber weiter uneingeschränkt (Be-)
Achtung erfährt. Ächtung der Tat/Achtung des
Täters. Die Persönlichkeit des Gefangenen ist zu
achten, so formuliert es ausdrücklich, obwohl
selbstverständlich, auch das vor kurzem in Kraft
getretene Thüringer Justizvollzugsgesetzbuch.
Logische Konsequenz daraus ist ein auf Resozialisierung ausgerichteter Behandlungsvollzug, anders ausgedrückt ein „Vollzug der Chance“. Nur
die Achtung des Gefangenen erlaubt dem Vollzugspersonal auch den Aufbau einer Arbeitsebene, auf der die Wurzeln des kriminellen Handelns
tiefgründig herausgearbeitet und mit dem Gefangenen die notwendigen Behandlungsmaßnahmen
in die Wege geleitet werden können.

3

. Punkt
Behandlungsvollzug hat Verfassungsrang und ist
ohne Alternative. Ein im Vollzug wesentlich nur
auf sich gestellter Gefangener wird kaum in der
Lage sein, alleine etwas für ein künftig straffreies
Leben zu konzipieren. Die Kluft zur Akzeptanz
gesellschaftlicher Spielregeln würde sich bei einem solchen „Abstell-Vollzug“ eher noch vergrößern. Ich persönlich habe die positiven Effekte
eines zuwendenden Behandlungsvollzuges in
Tonna nochmals besonders im Ambiente der Sozialtherapeutischen Abteilung spüren können, die
den höchsten Betreuungsschlüssel, insbesondere
bei den Psychologen und Sozialarbeitern, aufweist.
Beinahe naiv dachte ich noch vorher, dass eine
Zusammenbehandlung von Gewalt– und Sexualstraftätern in einem Haus, zum Teil noch gemischt auf einer Station, massive vollzugliche
Probleme der Sicherheit und Ordnung aufweisen
würde. Bereits bei meinem ersten Besuch in dieser SoThA war aber alles ganz anders. Ich fand
ein auffällig entspanntes Anstaltsklima und damit
ein hohes Maß an Sicherheit vor und Gefangene,
die mir gerne und authentisch über vergangene
Fehler, gewonnene Einsichten und künftige Vorhaben berichteten. Ein Blick in ihre Akten und die
dort befindlichen Therapiepläne bestätigte sukzes21
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4

. Punkt
Der Anstaltsleiter, so sagt das Vollzugsgesetz,
trägt die Verantwortung für den gesamten Vollzug. Dieser hohen Verantwortung für „Wohl und
Wehe“ des ihm anvertrauten Personals, der in seiner Obhut stehenden Gefangenen und schließlich
auch die Sicherheit der Bevölkerung wird er nur
mit einem hoch motivierten Personal, das selbst
Verantwortung tragen darf und an der Vollzugspolitik des Hauses umfassend beteiligt wird,
Rechnung tragen können. Jede MitarbeiterIn ist
Behandler, verfügt über bedeutende Informationen und Beobachtungen und ist für den behandlerischen Gesamtprozess von Wert. Ich freue mich
daher, dass auch in der JVA Tonna im Sinne einer
Wertschätzung aller KollegInnen ein Behördliches Gesundheitsmanagement implementiert werden konnte, das zum wesentlichen Ziel hat, die
betriebsklimatischen Bedingungen zu analysieren
und zu verbessern. Diesem Prozess messe ich prioritäre Bedeutung zu, denn der Vollzugsjob ist
hart und bringt hohe physische und psychische
Belastungen mit sich. [...] 

Foto: otz

sive Fortschritte. Ich möchte meine Ausführungen
hier an dieser Stelle durchaus als Plädoyer für einen weiteren Ausbau des Behandlungsvollzuges
verstanden wissen, wenngleich aus praktischer
Sicht aber auch unmissverständlich mitzuteilen
ist, dass wir sie haben, unsere behandlungs– und
therapieresistenten Gefangenen, die Total-Verweigerer, und natürlich auch die nach der Haft
Rückfälligen. Vollzug ist eben kein Reperaturbetrieb mit 100%iger Garantie. Es ist aus meiner
Sicht das uneingeschränkt zu unterstützende Vorhaben, mit dem Gefangenen, notfalls durch Motivationsarbeit, individuell, nachhaltig und fundiert
Ursachen seiner Straffälligkeit aufzuarbeiten und
mit einer notwendigen Bandbreite an Behandlungsmaßnahmen eine gedeihliche Wiedereingliederung vorzubereiten.
Deshalb begrüße ich unser neues Thüringer
Justizvollzugsgesetzbuch uneingeschränkt, das
insbesondere in der Tiefe der Vollzugsplanung, in
der weiteren Öffnung der Sozialtherapie und in
der Nachbetreuung der Entlassenen wichtige Akzente setzt. Als Leiter dieser Anstalt möchte ich
die anwesenden politischen Vertreter in Bezug

auf die Umsetzung des neuen Vollzugsgesetzes
um ihre Einflussnahme dahingehend bitten, dass
uns noch die notwendigen personellen Ressourcen im fachdienstlichen Bereich, zur Verfügung
gestellt werden.
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Thematik

Von der Gemeinde ins Gefängnis
Ein Jahr als „Gemeinde“- Pfarrer in der Jugendseelsorge

Warum wollen Sie das denn machen?“
war immer wieder die Frage von Gemeindegliedern, als ich vor gut eineinhalb Jahren meinen
Wechsel in die Gefängnisseelsorge in der JVA in
Herford bekannt gab. Dieses „Warum?“ begleitet
mich auch jetzt noch dann und wann, wenn Inhaftierte mich fragen: „Ist das cool für Sie, hier zu
arbeiten?“
Eine Antwort darauf fällt schwer, da es für
mich vierzehn Jahre lang immer eine große Bereicherung war, inmitten einer Kleinstadt die Menschen von der „Wiege bis zu Bahre“ zu begleiten.
Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich sage, dass
ich hier im Knast nichts anderes mache als ich
draußen auch getan habe: Seelsorge und Gottesdienst. Mein Talar hängt auch jetzt nicht am Nagel. Auch hier bin ich Pfarrer Mitten im Leben.
Die Jugendlichen im Alter von 14 bis 24 Jahren
reden mit mir über ihr Verhältnis zu ihren Eltern,
ihren Geschwistern, ihren Freunden und nicht zuletzt zu ihren Freundinnen. Beziehungen sind in
die Brüche gegangen, andere entstehen wieder
neu und immer das Gefühl, dass man so wenig
machen kann – besonders natürlich von hier drin.
Fakt ist, ich habe so gut wie keine Kasualien
mehr, wie Taufen, Trauungen und Beerdigungen.
Aber es gibt sie dennoch zumindest als Thema.
Etwa 10% der jungen Männer in Herford haben
Kinder. Und der Tod macht auch vor den Mauern
eines Gefängnisses nicht halt. Wie wir vor einigen
Wochen sehr schmerzlich erleben mussten.
Und dann sind da die Bediensteten mit und
ohne Uniform, die Beamten und Angestellten.
Waren es in der Gemeinde die Tür und Angelgespräche, auf der Straße mit dem Fahrrad mal kurz
angehalten oder im Gemeindebüro oder vor der
Kirche, sind es hier die Flurgespräche oder im
Abteilungsbüro bei einer schnellen Tasse Kaffee.
„Würdest Du unseren Sohn taufen?“, „Wie ist das
eigentlich mit einer Beerdigung. Meine Eltern
sind schon sehr alt.“ „In einem Monat heirate ich.
Komm doch zur Kirche.“ Und dennoch hat sich
fast alles in meinem Tagesablauf im vergangenen

Stefan Thünemann | J VA Her for d
Jahr geändert. Wir wohnen nicht mehr im Pfarrhaus, sondern in einem kleinen Reihenhaus. Zu
Hause habe ich nur noch die Bibel und das Gesangbuch. Ich fahre mit der Bahn zu meinem Arbeitsplatz. Und um in mein Büro zu kommen,
müssen nun neun immer verschlossene Türen geöffnet werden. Dafür arbeite ich nun fast ausschließlich in der über 130 Jahre alten Anstaltskirche, weil sich dort die Büros der Seelsorger
befinden. Denn ich bin nicht allein. Zusammen
mit meinem katholischen Kollegen Michael King
leben wir eine ökumenische Zusammenarbeit, die
nicht das Trennende sondern allein das Verbindende sieht.
An einem normalen Arbeitstag spreche ich in
Einzel- oder Kleingruppengesprächen manchmal
mit bis zu 15 Jugendlichen. Dazu kommen ungezählte Begegnungen mit den unterschiedlichsten
Berufsgruppen, angefangen vom Allgemeinen
Vollzugsdienst bis hin zu den Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeitern, den Psychologinnen und
Psychologen und nicht zuletzt der Verwaltung.
Habe ich einmal die Anstalt betreten gibt es kaum
einen Augenblick, in dem ich nicht mit jemand im
Kontakt bin. Wie in der Gemeinde ist auch der
Gottesdienst am Sonntag die zentrale Aufgabe in
der Seelsorge. Er bündelt und öffnet geradezu die
vergangene und die neue Woche. Erneute Begegnungen finden statt. Die Jugendlichen nehmen
mich nun als Liturg, als Lektor und als Prediger
im Talar wahr. Im Ganzen gesehen ist die reine
Arbeitszeit im Knast wesentlich intensiver als in
der Gemeinde, aber dafür auch klarer definiert
und strukturiert, worum mich viele beneiden.
Warum bin ich also hier? Ich bin nach 14 Jahren Gemeindepfarramt hier, weil ich hier genauso
arbeiten möchte wie draußen. Oder anders gesagt:
Die Jugendlichen hier mit all dem, was sie beschäftigt, angefangen von den Straftaten bis hin
zu dem, was alles mit einer Inhaftierung einher
geht, haben ein Recht darauf, genauso begleitet zu
werden, wie die Gemeindeglieder draußen. Also,
auch hier bin ich der „Gemeinde“- Pfarrer. 
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Sterbehilfe für Langzeitinhaftierte?
Einem Sexualstraftäter wird in Belgien Sterbehilfe gewährt

D

ie Geschichte scheint zunächst plausibel, die
Entscheidung ein Akt des Respektes vor dem
Willen eines leidenden Menschen: Ein Sexualstraftäter, der bereits seit 30 Jahren in Belgien inhaftiert ist, findet keine Ruhe vor seinen sexuellen
Trieben, sieht für sich keine Zukunftsperspektive
mehr, fühlt sich psychisch am Ende, kann sich ein
solches Leben bis zum Ende hinter Gitter nicht
mehr vorstellen.
Frank Van Den Bleeken bittet um Sterbehilfe.
Das belgische Gesetz erlaubt es, und diese wird
ihm auch gewährt. Ein Akt des Erbarmens? Ein
Zeichen des Respekts vor der Selbstbestimmung?
Beim Durchforsten der Pressemeldungen kommt
eine andere Geschichte zu Tage: Dieser Inhaftierte ist, als psychisch krank diagnostiziert, in Sicherungsverwahrung. In der Anstalt, in der er untergebracht ist, ist – laut der Zeitung Liberation – ein
Psychiater für 150 Insassen zuständig. Wobei unklar bleibt, ob der gleiche Psychiater zusätzlich
auch für die im gleichen Gefängnis untergebrachten weiteren 150 Strafgefangenen zuständig ist.
Therapie kann offensichtlich – so oder so nicht stattfinden. In den letzten Jahren habe sich
der Betroffene der vorgesehenen regelmäßigen
Begutachtung entzogen, in der die Möglichkeit
einer Entlassung untersucht wird: Er selbst war
der Überzeugung, er dürfe nicht frei gelassen werden, da er sofort rückfällig werden würde.
Vor allem erfährt man, dass er einen Antrag
auf Verlegung in eine knapp 100 km entfernte

niederländische Anstalt eingereicht hatte, die Therapie für Menschen wie ihn anbietet. Dieser Antrag wurde aber abgelehnt. Herr Van den Bleeken
habe im Fernsehinterview geweint als er sagte, da
ihm die Therapie verwehrt werde, solle man ihm
Sterbehilfe gewähren. Er sei ein Mensch und was
auch immer er getan habe, er bleibe ein Mensch.
Er sei von „unerträglichem psychischem Leiden“
gequält, ohne Hoffnung auf Besserung, da ihm
die passende Therapie verwehrt wird.
Laut der belgischen Gesetzgebung soll Sterbehilfe nur dann in Frage kommen, wenn keine andere Maßnahme helfen kann, unerträgliches Leiden zu beenden bzw. zu lindern. Also erst, wenn
alles andere schon versucht wurde.
Der Fall hat in Belgien bereits zu weiteren Anträgen auf Sterbehilfe seitens von Gefangenen
geführt. Werden die nächsten Anträge aus den
Altenheimen kommen? Der Schritt ist nicht so
weit, wie er zunächst scheint.
Mit „freie Selbstbestimmung“ ist nicht der Todeswunsch wegen Isolation und fehlenden Hilfsangeboten gemeint. In den EU-Ländern herrscht
Uneinigkeit zu der entsprechenden Gesetzgebung.
In Deutschland ist die Tötung auf Verlangen verboten, zurzeit wird jedoch ein Gesetz zur Beihilfe
zum Suizid debattiert, das das Ergebnis von langjährigen Beratungen ist.
Im gerade erschienenen Buch „Selbstbestimmung im Sterben – Fürsorge zum Leben. Ein Gesetzesvorschlag zur Regelung des assistierten Sui-
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zids.“ (Verlag W. Kohlhammer, September 2014)
von Urban Wiesing und Ralf J. Jox, Medizinethiker, Gian Domenico Borasio, Palliativmediziner
und Jochen Taupitz, Rechtsmediziner, erscheinen
unter den Zielen des Gesetzesvorschlages zur Regelung des assistierten Suizids u.a. folgende Empfehlungen:
 Respekt vor der Autonomie des Patienten
 Schutz vor sozialem Druck auf Betroffene
 Suizidprävention
 Vermeidung einer Freigabe der Tötung auf
Verlangen
Den Menschen ist das Recht auf Selbstbestimmung sehr wichtig; aber auch „Selbstbestimmung“ kann nur im gesamten Kontext betrachtet
werden. Wir wollen in einer solidarischen Gesellschaft leben, einem Modell, das einer permanenten Überprüfung und Verbesserung sowie Achtsamkeit für Fehlentwicklungen bedarf.
So sollte die gesamte Situation betrachtet werden um festzustellen, ob es sich um die Umsetzung des Rechtes auf Selbstbestimmung handelt,
ein Recht, das wahrscheinlich die Meisten für sich
beanspruchen würden. Oder es sich um einen Akt
der Verzweiflung aus der Einsamkeit und Isolation handelt, wogegen es ggf. Maßnahmen gäbe.
Sterbehilfe ist Hoffnung und Angst zugleich. Die
Aufgabe lautet, dem Einzelnen die größtmögliche
Freiheit in einer existentiellen Frage zu gewähren,
ohne dass sich diese Freiheit als Erwartung gegen
ihn wendet: Dann geh doch! Stirb!“ fassen die
Journalisten Wiegand und Widmann in der Süddeutschen Zeitung zusammen, worum es (auch)
geht.
In den letzten Jahrzehnten ist im deutschen
Strafvollzug eine positive Entwicklung zu beobachten. Doch ist noch viel zu tun. Und: Wir
können aus den Erfahrungen anderer lernen. 
Aus: LOTSE INFO | Nr.79 | 10/2014

Selbstbestimmung
im Sterben Fürsorge zum Leben
Ein Gesetzesvorschlag
zur Regelung
des assistierten Suizids
September 2014
Kohlhammer Verlag
14,99 Euro
Die öffentliche Diskussion über den assistierten
Suizid wird zumindest in Teilen von weltanschaulichem Schwarz-Weiß-Denken bestimmt, was eine sachliche, differenzierte Diskussion erschwert.
Die Autoren dieses Buchs wollen in dieser Situation die Beratungsfunktion der Wissenschaft
für die Politik konstruktiv ausüben. Deshalb unterbreiten sie einen konkreten Gesetzesvorschlag
zur Regelung des assistierten Suizids. Dieser Vorschlag ist auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Thematik, einschließlich der neuesten empirischen Daten und der Erfahrungen anderer Länder, entwickelt worden.
Er soll einen Beitrag zu einer offenen, nüchternen und sachgerechten Diskussion dieses kontroversen Themas leisten.
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 Bewegendes

Zustimmung für die neue Satzung als e.V.

Dr. Johannes Hintzen | J VA Dr esden

Schmochtitz/Bautzen. Anfang Oktober 2014 tagten etwa 70 VertreterInnen der Gefängnisseelsorge
Deutschlands im Bischof-Benno-Haus in sächsischen Schmochtitz bei Bautzen.
ie "Konferenz der Katholischen Seelsorge
bei den Justizvollzugsanstalten in der Bundesrepublik Deutschland" hat sich bei dieser Studientagung umbenannt in „Katholische Gefängnisseelsorge in Deutschland“. Eine neue Satzung ist von
der Mitgliederversammlung dazu verabschiedet
worden. Somit sind die Voraussetzungen geschaffen worden die Konferenz als gemeinnützigen
Verein anerkennen zu lassen. Ein organisatorischer und langer Vorbereitungsweg hat damit einen Wendepunkt erreicht.
Inhaltlich stand die Jahrestagung unter der
Überschrift „Gewalt – Macht – Nichts“. Es ging
um die Fragen „Was ist Gewalt?“ (bezogen auf
das Gefängnis) und „Wie können wir Gewalt begegnen?“ (bezogen auf das Gefängnis). Dazu hielt
Dr. Dirk Baier, Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen ein Referat zur Auswertung einer Studie zum Thema „Viktimisierung im
Vollzug“, die von den Teilnehmern zum Teil kritisch
hinterfragt wurde. Prof. Prof.
Dr. Norbert Baumgart aus
Erfurt stellte in seinem Referat die „Entstehung“ von Gewalt und seine Auswirkungen
anhand der Schöpfungsgeschichte bis zur Sintflut und
frühen Bundesgeschichte im
Alten Testament dar. Neben
den Referaten wurden Workshops angeboten (unter anderem von Prof. em. Johannes
Feest, der vor allem unter den
Gefangenen und Seelsorgern
als ein wichtiger juristischer
Berater in Fragen des Strafvollzugs bekannt ist).

Am Eröffnungstag, Montag, 6. Oktober begrüßte
Altbischof Joachim Reinelt die Anwesenden und
erinnerte an den Beginn der friedlichen Revolution vor 25 Jahren. Auch die anderen Redner (der
Vorsitzende der Jahreskonferenz der Gefängnisseelsorger Heinz-Bernd Wolters, der Vertreter des
Justizministeriums Herr Schiebel, der Vertreter
der evangelischen Gefängnisseelsorger Herr Pfarrer Adrian Tillmann und die Bautzner Dezernentin des Sozialdezernats Frau Birgit Hoffmann)
erinnerten daran, dass erst die Beseitigung der
sozialistischen Diktatur die freiheitliche Zusammenkunft und Zusammenarbeit der gesamtdeutschen Gefängnisseelsorger möglich gemacht hat.
Musikalisch begleitet wurde die Eröffnung durch
die BigBand „Jazzociation“ des Sankt-BennoGymnasiums.
Im Laufe der Woche stieß der Gefängnisbischof, Weihbischof Otto Georgens aus Speyer, zu
Foto: Hintzen

D

Bischof Dr. Heiner Koch stattete den Tagungsteilnehmern einen Besuch ab.
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der Konferenz. Er machte den
Teilnehmern Mut, dass ihre Arbeit bei der Bischofskonferenz
sehr geschätzt wird. Weihbischof Georgens war gemeinsam
mit anderen Vertretern und Mitarbeitern der Deutschen Bischofskonferenz maßgeblich daran beteiligt, dass sich die bisher als
Bundeskonferenz genannte Versammlung der GefängnisseelsorgerInnen eine kanonische Satzung geben kann. Am Donnerstag behrte Bischof Dr. Heiner
Koch vom Bistum DresdenMeissen das bundesweite Treffen. Beim gemeinsamen Abendessen in der Altstadt gab er einen
kurzen Überblick über die Viel- Verschnaufpause bei einer Stadtbesichtigung auf dem Neumarkt in der Landesfalt und die Glaubenstreue im Bis- hauptstadt Dresden am Lutherdenkmal.
des Treffens beigetragen hatten. Vor allem die
tum Dresden-Meißen. Vor allem in den Städten
Freundlichkeit und die zuvorkommende Höflicherleben wir eine wachsende Kirche, so Bischof
keit der Mitarbeiter des Bischof-Benno-Hauses
Koch. Die Erwachsenentaufen seien zahlreich gewurden hervorgehoben. 
worden. Wir seien eine junge Kirche mit vielen
http://www.bistum-dresden-meissen.de/
Kindern in den Sonntagsmessen.
front_content.php?idcat=1579&idart=24170
Zum Schluss brachte es Bischof Dr. Koch
noch einmal auf den Punkt: „Wegen einer goldenen Badewanne tritt hier niemand aus der Kirche
aus.“ Anlässlich einer ersten Auswertung am
 Weitere Bilder sind im internen Bereich der
Freitag der insgesamt „dichten“ Woche bedankten
Homepage Login | www.gefängnisseelsorge.net
sich die Teilnehmer bei allen, die zum Gelingen
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 Bewegendes

Franziskaner hinter Gittern
Bruder Gabriel und die verlorenen Söhne
Br. Natanael Ganter OFM

ruder Gabriel bekommt durch eine Sicherheitsschleuse von dem Justizbeamten sein Handy und seine persönlichen Wertsachen zurück. Während seines Aufenthaltes in
der Justizvollzugsanstalt Neubrandenburg waren sie in einem Spind eingeschlossen. Dann fällt krachend das große
Stahltor hinter ihm zu und er blinzelt müde in die Abendsonne.
Während der halbstündigen Autofahrt zurück ins Kloster nach Waren an der Müritz grübelt er über die Gespräche und die noch frischen Eindrücke. Nach einer Weile
schaltet er das Radio ein und bei lauter Rockmusik öffnet
er das Fenster seines Wagens, drückt aufs Gaspedal und
freut sich am Fahrtwind. Sein Blick gleitet von der Landstraße über die weiten Felder Mecklenburg-Vorpommerns.
Lächelnd dankt er Gott und genießt die Freiheit.
Gabriel Zörnig OFM ist Gefängnisseelsorger. Er lebt
zusammen mit seinem Mitbruder Martin Walz, der als
Pfarrer in Waren arbeitet, in einer kleinen Franziskanerkommunität. Von dort aus besucht er seit 2010 täglich die
Gefangenen in den drei umliegenden Justizvollzugsanstalten in Neubrandenburg, Neustrelitz und Bützow.
Vom vierzehnjährigen Mädchen, das in einem Kaufhaus Schmuck gestohlen hat und zum ersten Mal verschreckt in Untersuchungshaft sitzt, bis zum abgebrühten,
alternden Rocker, der wegen Totschlags bereits seit Jahren
seine Strafe abbrummt, ist alles dabei in Bruder Gabriels
bunter Knastgemeinde: Diebe, Betrüger, Drogenhändler,
Gewaltverbrecher, Vergewaltiger und Mörder.
Aber für Gabriel spielt es keine Rolle, warum jemand
im Gefängnis sitzt. Er interessiert sich nicht für die Straftat
und verurteilt niemanden. Das ist die Aufgabe des Rechtsstaates, von Staatsanwälten, Verteidigern und Richtern.
Für Bruder Gabriel gibt es keine Asozialen, keine Kriminellen, keine Schläger, keine Triebtäter und keine Mörder.
Für ihn gibt es nur Mitmenschen, denen er mit christlicher
Nächstenliebe und Interesse begegnet.
* Namen und persönliche Details wurden geändert, um die
Persönlichkeitsrechte der Menschen zu wahren.
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Bruder Gabriel Zörnig OFM
wurde 1963 in Rüdersdorf bei Berlin geboren.
Als ältester Sohn einer katholischen Arbeiterfamilie wuchs er in einfachen Verhältnissen in
der DDR auf. Er engagierte sich in seiner Gemeinde, war bei den Ministranten und im
Pfarrgemeinderat. Nach der Mittelschule
machte er zunächst eine Ausbildung zum
Werkstoffprüfer.
1985 kam er in Kontakt mit den Franziskanern
in Berlin-Pankow. Sie ermöglichten ihm mit
einem Stipendium, sein Abitur an einer katholischen Ausbildungsstätte für spätere Priesteramtskandidaten nachzuholen. In der DDR war
ihm als Katholik ohne sozialistische Jugendweihe dieser Weg an den staatlichen Schulen
verwehrt. 1989, im Jahr der Wende, begann er
sein Noviziat bei den Franziskanern und studierte anschließend Theologie in Erfurt,
Münster und Canterbury. 1999 folgte dann in
Berlin St. Ludwig seine Priesterweihe.
Als Kaplan und Dekanatsjugendseelsorger war
Bruder Gabriel in Ohrbeck/Holzhausen nahe
Osnabrück, später arbeitete er im Jugendgästehaus in Rheda-Wiedenbrück mit. 2007
zog er nach Waren an der Müritz, um im Bistum Hamburg als Jugendseelsorger zu arbeiten. Seit 2010 ist Bruder Gabriel als Gefängnisseelsorger tätig.
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Er ist weder Vollzugsbeamter noch Streitschlichter, sondern Seelsorger. Die Aufgabe des Seelsorgers ist es, einfach nur da zu sein. Ansprechbar zu
sein, zuzuhören und zu trösten. Er bietet seine
Hilfe der verletzten Seele an. Er hilft dabei,
Schuld aufzuarbeiten und mit sich ins Reine zu
kommen. Abseits der Waagschale der blinden
Justitia, die die Sachlage nach dem Gesetz abwägt, reicht er den Menschen die Hand, um einen
Neuanfang zu ermöglichen.
Wenn Bruder Gabriel morgens in die Haftanstalt kommt, checkt er sich über die strengen Sicherheitsvorkehrungen der Aussentore ein, gibt
sein Handy ab und nimmt seinen Schlüsselbund
und seinen Notfallsender in Empfang. Als Erstes
geht er in sein Büro und studiert die Liste der
Neuzugänge. Er schaut, ob er Personen eventuell
schon kennt aus der U-Haft, aus einem anderen
Gefängnis oder vielleicht von früheren »Aufenthalten«. Dann überprüft er sein Postfach auf
Besuchsanträge. Denn wenn ein Insasse ein Gespräch mit dem Seelsorger wünscht, muss er
oder sie dafür einen schriftlichen Antrag stellen.
An diesem Tag ist Gabriel in der JVA
Neustrelitz. Das ist ein Gefängnis für Jugendliche und junge Menschen bis 23 Jahre. Fünf
Neuzugänge sind notiert, drei Häftlinge ersuchen um ein Gespräch. Bruder Gabriel schreibt
sich aus der digitalen Akte die Zellennummern
ab und macht sich auf zu seinem ersten
»Hausbesuch« an diesem Tag. Er nimmt den
Weg über die Cafeteria und an den Werkstätten vorbei zum Gebäudeblock 60. Die Gänge
sind unterteilt durch Zwischentüren. Man
kommt kaum zehn Meter weit, ohne wieder
vor einem verschlossenen Gitter oder einer
Stahltür zu stehen. Aber Gabriel hat einen dicken Schlüsselbund. Er kann sich auf dem Gelände frei bewegen und hat Zugang zu fast allen Bereichen. Die Beamten kennen ihn. Alle
paar Meter bleibt er kurz stehen, um sie per
Handschlag zu begrüßen und ein freundliches
Wort zu wechseln.
An der gesuchten Zelle angekommen,
klopft er mit seinem Schlüssel an die massive
Tür und zieht den Verschlussriegel weg, öffnet
und fragt den jungen Mann in der Zelle, ob er

Herr Armin Holzer* sei. Dann stellt er sich als
Bruder Gabriel Zörnig, der Gefängnisseelsorger
vor, reicht ihm zur Begrüßung die Hand und fragt
höflich nach, ob er hereinkommen dürfe, um ihn
zu besuchen. Meist sind die Gefangenen überrascht, denn ihre gewohnten »Besucher«, die Beamten, stellen sich nicht vor und fragen nicht, ob
sie eintreten dürfen. Auch mit dem Begriff Seelsorger können die wenigsten etwas anfangen. So
auch Armin, er ist 19 Jahre alt und das erste Mal
im Gefängnis. Seit fünf Tagen ist er hier und
wird, laut Strafakte, noch 16 Monate bleiben dürfen. Er hat verheulte Augen, macht aber sonst einen gefassten Eindruck. Nein, mit Seelsorge hat
er noch nichts zu tun gehabt, er sei nicht gläubig,
wisse nicht, wozu das gut sein solle. »Ich habe 19
Jahre keinen Gott und keine Kirche gebraucht, ich
werde jetzt sicher nicht mit so was anfangen«,
meint er trotzig, als Gabriel ihn direkt zum Sonntagsgottesdienst einlädt. Bruder Gabriel lässt sich
davon nicht aus der Ruhe bringen und fragt ihn
augenzwinkernd: »Und, wohin hat es dich gebracht?«
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Verschwiegenheit schafft Vertrauen
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erscheinen oder gegen sie verwendet werden.
Nichts davon dringt an die Anstaltsleitung oder an
Tatsächlich sind die wenigsten Menschen in
Mitgefangene durch. Bruder Gabriel können sie
Mecklenburg-Vorpommern gläubig. Weniger als
sich anvertrauen. Dies ist ein Türöffner, der
zehn Prozent der Bevölkerung sind katholisch. Im
manchmal sogar die härtesten Kerle dazu bringt,
Jugendgefängnis ist oft nur einer von Hundert gesich auszusprechen. Wo sie gegenüber den Beamtauft. Das hält Bruder Gabriel aber nicht von seiten gelassen bleiben müssen und gegenüber Mitner Arbeit ab, denn er ist für alle da – ob sie nun
gefangenen keinen Riss in ihrer »Gangsterwollen oder nicht. Und die meisten sind tatsächfassade« zeigen dürfen, da dürfen sie sich bei
lich gewillt, diesen »Mann Gottes« in ihr Leben
Bruder Gabriel ausheulen und Schwäche zeigen.
zu lassen. Anfänglich vielleicht, weil dieser komiDavon ist Armin aber beim ersten Besuch des
sche Kauz etwas Abwechslung in den strengen
Seelsorgers
noch weit entfernt. Um das Eis zu
und vorbestimmten Knast-Alltag bringt. Auch
brechen und um den Bildungsstand und das religigibt es bei den Besuchen bei Bruder Gabriel imöse Interesse einschätzen zu können, macht Gabmer Kaffee und Plätzchen. Einige Bedienstete
riel mit ihm ein kleines Quiz. Zu gewinnen gibt es
behaupten, das sei der wahre Grund, warum sich
ein Dinner für zwei Personen. Die Fragen dabei
die Häftlinge darauf einlassen.
erscheinen einem Christen simpel, etwa
»wann ist Jesus geboren« oder »wie heißt
seine Mutter«. Aber selbst bei der Vorgabe von vier möglichen Antworten –
»Hedwig, Maria, Jaqueline oder Fatima« –
tippt so mancher noch daneben.
Der nächste Hausbesuch ist bei Natascha*. Sie ist 22 Jahre alt und seit eineinhalb Jahren in der Frauenabteilung inhaftiert. Während ihrer Haftzeit hat sie
ihren kleinen Sohn Artjom* geboren. Es
ist gut für ihn, bei der Mutter zu sein. Er
ist noch zu klein, um sich später daran zu
erinnern, unter welchen Umständen er
sein erstes Lebensjahr verbrachte. Natascha hofft darauf, in drei Monaten entHandschlag – Bruder Gabriel gibt jedem zur Begrüßung herzlich die lassen zu werden, und ist deshalb schon
Hand, Gefangenen wie Personal. Den Beamten zeigt er damit, dass er im gelockerten Vollzug.
mit ihnen auf einer Stufe steht. Den Gefangenen ebenso. Schon aus Si- Bruder Gabriel hat in der Zeit ihrer Haft
cherheitsgründen würde ein Beamter niemals einem Häftling die Hand schon einige Gespräche mit Natascha geschütteln.
führt und ist gespannt, warum sie sich
heute
an
ihn wendet, denn sie hatte per Antrag um
Was auch immer die erste Motivation ist, die
das
Gespräch
gebeten. Händeschüttelnd scherzt er
Häftlinge machen schnell die Erfahrung, dass es
anfänglich, ob sie sich endlich dazu durchgeruneinfach guttut, mit jemandem wie Bruder Gabriel
gen habe, den kleinen Artjom taufen zu lassen.
sprechen zu können. Jemandem, der nicht wissen
Doch die Situation wird sehr schnell wieder ernst,
will, was sie getan haben. Jemandem, der ihnen
denn sie erzählt ihm mit erstickter Stimme von
ohne Scheu und Vorbehalte begegnet. Jemandem,
ihrer gestrigen Fehlgeburt. Nein, sie hätte selbst
vor dem sie nicht cool und hart sein müssen.
nicht gewusst, dass sie schwanger war, bis sie mit
»Stimmt es, dass Sie nichts weitersagen dürfen,
Bauchschmerzen auf die Krankenabteilung kam.
was ich Ihnen erzähle?«, wird Gabriel oft gefragt.
Es muss wohl in der 11. Woche gewesen sein. Sie
Und ja, es stimmt. Der Gefängnisseelsorger ist
braucht jemanden zum Reden, dem sie ihre Trauder Einzige, dem sich Gefangene anvertrauen
er erzählen kann. Und Gabriel ist für sie da. Er
können, ohne dass die Gespräche in Protokollen
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bietet ihr an, gemeinsam in der Kapelle eine
Kerze anzuzünden. Doch das möchte sie
nicht, sie ist nicht gläubig, sie möchte nicht
beten. Gabriel schlägt ihr vor, dass dann er für
sie eine Kerze anzünden und für sie und das
Kind beten könne. – Dankbar nimmt sie an.

Eine Friedensglocke im Knast

Foto: Ganter

Auf dem Weg zum nächsten Gefangenen auf
seiner Liste trifft Bruder Gabriel auf dem Hof
einen Beamten, den er freundlich mit Handschlag begrüßt und mit dem er einige Meter
geht. Gabriel kennt ihn und weiß, dass seine
Frau an Krebs erkrankt ist und er große Sorge
um sie hat. Sie bleiben stehen und unterhalten
sich einige Minuten in der Sonne. »Ich bin
Gefängnisseelsorger – nicht GefangenenSeelsorger«, erklärt Gabriel. »Das schließt für
mich das Personal hier mit ein. Obwohl die
Beamten oft nicht wissen, dass ich nicht nur
für die Häftlinge da bin«, fügt er mit spitzbübischem Grinsen hinzu.
Punkt 12 Uhr läutet die Glocke. Sie wurde
2009 von der Gefängnisseelsorge aufgestellt
und ist eine Minute lang weit über das ganze
Anstaltsgelände zu hören. In das Metall der
Glocke eingelassen steht der franziskanische
Gruß »Pace e bene« – Frieden und Heil.
»Wenn ihr diese Glocke hört«, erzählt Bruder
Gabriel immer den Gefangenen, »dann bedeutet es drei Dinge: Erstens, es ist 12 Uhr mittags und bald gibt es was zu futtern. Zwei- Die Friedensglocke wurde 2010 von der Gefängnisseelsorge in der
Jugendanstalt (JA) Neustrelitz aufgestellt und durch Erzbischof
tens«, fährt er schmunzelnd fort, »die Wich- Werner Thissen aus Hamburg eingeweiht. Ihr 12-Uhr-Läuten erintigtuer von der Kirche schlagen Rabatz, damit nert die Gefangenen daran, dass jemand für sie betet.
niemand vergisst, dass sie noch da sind. Und
drittens« – und hier wird er wieder ernst -,
Strafmaß ist notwendig zur Abschreckung von
»drittens: Ich bin in der Kapelle und bete ein VaStraftaten sowie zur Ahndung von Vergehen.
terunser für euch.« Und um 12 Uhr zündet Bruder
Aber jeder Mensch muss wie ein Mensch behanGabriel in der Kapelle eine Kerze an. Er betet für
delt werden.
Natascha und ihr Kind und für alle seine eingeManchmal bleibt der Kontakt
sperrten Schäfchen.
Normalerweise hat Bruder Gabriel nach der HaftWie wichtig es ist, für die Gefangenen zu beentlassung keinen Kontakt mehr zu ehemaligen
ten und ihnen in Würde zu begegnen, hatte auch
Insassen. Obwohl viele sagen, sie würden sich
Papst Franziskus direkt zu Anfang seines Pontifimelden, wenn sie draußen sind, tun sie es nicht.
kats gezeigt, als er am Gründonnerstag Strafge»Am Anfang war ich enttäuscht, dass mich Menfangenen im römischen Gefängnis Casa del
schen, zu denen ich einen guten Draht entwickelt
Marmo die Füße wusch. Diese Zuwendung stellt
hatte, trotz aller Zusagen nun meiden«, erinnert
die Strafe nicht infrage. Unser Gesellschaftssyssich Bruder Gabriel. »Aber dann habe ich es vertem braucht bei Fehlverhalten Sanktionen. Ein
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standen. Sie wollen die Zeit im Knast vergessen
und ungeschehen machen, und ich bin leider auch
ein Teil dieser unangenehmen Erinnerung.«
Schlimmer noch, denn als Seelsorger ist man so
etwas wie ein menschlicher Müllplatz, auf dem
die anderen ihren ganzen Schutt und Schmutz abladen dürfen. Da suchen sie anschließend eine
große Distanz zu der Person, die den ganzen toxischen Sondermüll ihrer Seele mitträgt.
Anders war es bei Dave, der wegen vergleichsweise geringer Vergehen einsaß. Dave war ohne
Führerschein Auto gefahren und konnte die verhängte Geldbuße nicht bezahlen. Bei seiner mehrmonatigen Haftstrafe hatte er Bruder Gabriel kennengelernt und Dave erinnerte sich daran, dass
Bruder Gabriel ihm Mut und Selbstvertrauen gegeben hat. So ist der Franziskaner auch nach der
Haftzeit sein geistlicher Begleiter geblieben.
»Manchmal kommt er mich besuchen, dann reden
wir, und meist ‚wäscht er mir den Kopf‘«, gibt
Dave ungeniert zu. »Ich fühle mich gut bei ihm,
Aus: Franziskaner - Magazin für franziskanische
er erinnert mich daran, wer ich bin und wer ich
Kultur und Lebensart, Herbst 2014.
sein möchte.«
Natanael Ganter ofm (42) ist ÖffentlichWenn Bruder Gabriel manchmal Abends durch
keitsreferent der Deutschen Franziskanerprovinz
Waren spaziert, um den Tag ausklingen zu lassen,
und lebt in Großkrotzenburg.
kommt er an der Uferpromenade an seinem Lieblingsstandbild vorbei. Es ist
eine Statue von zwei Männern: Der Ältere legt dem
Jüngeren die Hand auf die
Schulter, der sich beschämt
von ihm abwendet. Es ist das
Bildnis vom verlorenen Sohn
aus dem Lukasevangelium.
Für Gabriel ist es die Bibelstelle, die seine Arbeit treffend beschreibt. Denn trotz
des ganzen Mistes, den er
gebaut hat, nimmt der Vater
den Sohn wieder in allen Ehren auf. Diese Liebe, dieses
große Herz und das Erbarmen Gottes möchte auch
Bruder Gabriel seinen »verlorenen Söhnen – und TöchGabriel besucht Dave. Sie haben sich im Knast kennengelernt, und Gabriel ist sein
tern« schenken! 

geistlicher Begleiter geblieben. Stolz trägt Dave gleich zwei Taukreuze: eines für sich
und eines für seine Tochter, die noch zu klein ist für Halsketten.
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Lebenslange Strafen abschaffen

Papst Franziskus zur Ver einigung von Str afr echtler n

C

hristen sollten sich nicht nur gegen die Todesstrafe einsetzen, sondern sich gleichzeitig für
menschenwürdigere Gefängnisse engagieren. Das
betonte der Papst bei einem Empfang einer 35köpfige Delegation der Internationalen Vereinigung von Strafrechtlern. In einer Rede ging der
Papst auf die einzelnen Probleme des heutigen
Strafrechts ein und warnte vor dessen Missbrauch. Auch in Europa sind Probleme im Strafvollzug nicht unbekannt. So gelten etwa die Zustände in vielen italienischen Gefängnisse aufgrund von Überfüllung als menschenunwürdig.
Franziskus erinnerte:
„Es geht darum, dass auch die Würde jener
respektiert wird, die im Gefängnis sitzen. Dieses
Konzept verbinde ich mit der lebenslänglichen
Haftstrafe: Im Vatikan haben wir im Strafgesetz
diese Art von Strafe abgeschafft. Denn die lebenslängliche Haftstrafe ist eine versteckte Todesstrafe.“
Zugleich kritisierte der Papst in seiner Rede,
dass die Todesstrafe weiterhin auf „dem ganzen
Planeten“ angewendet werde. Aus katholischer
Sicht sei diese Praktik nicht hinnehmbar. Dagegen spreche unter anderem, dass die Justiz sich
irren könne, und totalitäre Regime oder Diktaturen sie missbrauchten, um politischen Widerstand
zu unterdrücken und religiöse und kulturelle Minderheiten zu verfolgen. Weiter warnte der Papst
vor einem Missbrauch der Untersuchungshaft:
„Die Untersuchungshaft ist heute – wenn sie
als verfrühte Strafe vor der Verurteilung missbraucht wird oder als Maßnahme gegenüber einem mehr oder weniger Verdächtigten angewandt
wird – eine Art illegale versteckte Strafe, die nur
den Anschein von Legalität hat.
Und das ist besonders in einigen Ländern ein
schlimmes Problem, wo sich über 50 Prozent der
Inhaftierten in Untersuchungshaft befinden. Das
verschlimmert die Lage der Gefängnisse, die
dadurch unnötig überfüllt werden.“

Franziskus sprach sich insgesamt für menschenwürdige Haftbedingungen in Haftanstalten aus.
Zugleich wandte er sich gegen eine „verbreitete
Überzeugung“, mit einer öffentlichen Strafe könne man alle sozialen Probleme lösen. Mit Blick
auf die Gerichtsbarkeit sagte der Papst, es sei
wichtig, dass jeder Richter immer mit Vorsicht
sein Urteil ausspreche. Der Justiz dürfe es nicht in
erster Linie darum gehen, die öffentliche Meinung zu besänftigen.
„Als Getaufter ist ein Strafrechtler dazu berufen, im Geiste des Evangeliums dem Gemeinwohl
zu dienen. Für alle – auch für jene unter euch, die
nicht Christen sind – braucht es die Hilfe Gottes,
der die Quelle für die Vernunft und die Gerechtigkeit ist.“
Franziskus ist seit seinem Amtsantritt vor anderthalb Jahren bereits mehrfach mit Häftlingen
zusammengetroffen. Auch seine Vorgänger Benedikt XVI. und Johannes Paul II. hatten sich zwar
ebenfalls für eine Abschaffung der Todesstrafe
eingesetzt, nicht direkt jedoch für einen Verzicht
auf die lebenslange Freiheitsstrafe. 
Dieser Text stammt von der Webseite des Internetauftritts von Radio Vatikan
http://de.radiovaticana.va/news/2014/10/23/
papst_franziskus:_lebensl%C3%
A4ngliche_freiheitsstrafe_abschaffen/ted-832578
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Forumtheater - Projekt zwischen Ost und West
Michael King | J VA Her for d

J

ugendliche und junge Erwachsene aus der Jugendanstalt (JA) Raßnitz in Sachsen-Anhalt und
der Justizvollzugsanstalt (JVA) Herford in Nordrhein-Westfalen setzen sich mit der Zeit auseinander, die unweigerlich auf sie zukommen wird: ihrer Zukunft.
Was sind ihre Wünsche und Träume für die
Zeit nach der Entlassung? Wie wollen sie leben?
Welche möglichen Hindernisse oder Schwierigkeiten können ihnen begegnen, wenn sie endlich
"draußen" sind - und wie können diese überwunden werden?
Im September beginnen die Proben, immer abwechselnd finden sie in der JVA Herford und der
JA Raßnitz statt. Beide Theatergruppen stellen
sich denselben Fragen, jede Gruppe entwickelt ihr
eigenes Stück. Dabei sind die Inszenierungsprozesse dialogisch miteinander verschränkt: über
Fotos, Videos und Texte findet ein Austausch
statt und Impulse aus dem jeweils anderen Prozess fließen in die eigene Stückentwicklung ein.
Ende November und Anfang Dezember werden die Stücke in der JA Raßnitz und der JVA
Herford vor anderen Gefangenen und einem Publikum von "draußen" aufgeführt. Am Ende des
Projekts begegnen sich beide Gruppen persönlich

in der JA Raßnitz und nehmen gemeinsam an einem Workshop teil.
Forumtheater wurde vom brasilianischen Theatermacher Augusto Boal begründet. In Boals
Worten kann Theater im Gefängnis Freiräume
schaffen, in denen Menschen ihre Erinnerungen
und Gefühle, ihre Vorstellungskraft, ihre Gedanken über die Vergangenheit und die Gegenwart
befreien und in denen sie ihre Zukunft erfinden
können, anstatt auf sie zu warten.
Konflikte und herausfordernde Situationen werden auf die Bühne gebracht, um bei der Aufführung gemeinsam mit dem Publikum verändert zu
werden. Gemeinsam wird nach Lösungsansätzen
für schwierige Situationen gesucht. Forumtheater
lässt Reflektionsräume entstehen, in denen Fragen
aufgeworfen und Antworten erspielt werden.
In Kooperationen wurde das Projekt mit der
künstlerischen Leitung durch den Theaterpädagogen Till Baumann aus Berlin, der Diplom Pädagogin Nicole Sonnenbaum (JVA Herford), den Gefängnisseelsorgern Markus Herold (JA Raßnitz)
und Michael King (JVA Herford) sowie des Vereines Miteinander e.V. (Sachsen-Anhalt) mit unterschiedlichen Finanzgebern ermöglicht. 

Verein für
Gefangenenseelsorge
Herford e.V.
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Gott in den Gefangenen - Ausstellung
Josefine May | J VA Vechta

A

nfang des Jahres 2014 hatten wir in der
Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta eine
große Ausstellung. Zum einen die Bilder von
Gülay Keskin – Gott im Gefängnis – und zum
anderen den Altar von Bernhard Apfel - Passionsaltar Schuld und Sühne – in der Klosterkirche wurden ausgestellt.
Es war ein ganz besonderes Ereignis. Neben
vielen Gästen von draußen, konnten auch die
Frauen aus der JVA daran teilnehmen.
Die musikalische Gestaltung der Ausstellungseröffnung wurde vom Vocalensembel Marienhain
aus Vechta unter der Leitung von Robert Eilers
eingerahmt. Die Künstler selbst nutzen die Möglichkeit in der vollbesetzten Klosterkirche ihre
Bilder und den Altar vorzustellen.

Glüay Keskin machte den Anfang. Ihre Bilder

erzählen Geschichten aus der Bibel. Sie hat ein
Jahr im Männergefängnis und im Frauengefängnis in Heidelberg zu Stellen der Bibel gearbeitet. Am Ende wurde von den Gefangenen die
Schriftstelle dargestellt und von Glüay Keskin
fotografiert. Ausdruckstarke und beeindruckende
schwarz-weiß Fotos entstanden, die mehr erzählen können als Worte. Zu jedem Bild gibt es Texte der Gefangenen und die Bibelstelle.
Es gibt 14 verschiedene Bilder. Für mich ist
ein Kommentar von Gülay Keskin in Erinnerung
geblieben. Sie würde die Ausstellung heute nicht
mehr unbedingt – Gott im Gefängnis – nennen.
Sondern nachdem sie die Menschen in Haft kennengelernt hat, würde sie die Ausstellung eher –
Gott in den Gefangenen – nennen.
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Auch der Altar von Bernhard Apfel ist in Zusammenarbeit mit der JVA Heidelberg entstanden. Im Mittelpunkt steht die Passionsgeschichte.
Die manches Mal etwas gewöhnungsbedürftigen
Darstellungen mit vielen Details erzählen in besonderer Weise die Leidensgeschichte Jesu. Bernhard Apfel hat mit diesem Altar die Leidensgeschichte in die heutige Zeit geholt.
Die Ausstellung lief über einige Wochen und
Gruppen konnten sich anmelden und hatten dann
die Gelegenheit, sich diese besondere Ausstellung
in der Kirche anzusehen. Unsere Kirche ist eigentlich immer geschlossen, sie gehört zum Gefängnis. Es waren viele Frauengruppen aber auch
Firmgruppen und Gruppen aus den Pfarrgemeinden da.
Durch diese Ausstellung wurde das Bild über
Menschen in Haft noch einmal ganz anders öffentlich. Ich kann sagen: Danke an Herman Bunse, unseren Kollegen aus Heidelberg, und an Gülay Keskin und Bernhard Apfel, die sich auf diesen weiten Weg von Heidelberg nach Vechta gemacht haben. 
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 Bewegendes

Rundfunkgottesdienst im Deutschlandfunk

A

Josefine May | J VA Vechta

us der Klosterkirche in Vechta wurde der Rundfunkgottesdienst im Deutschlandfunk übertragen. Es war ein Gottesdienst mit den Frauen und einigen Gästen, die auch sonst im Gefängnis
aktiv sind. Das Vocalensembel hat uns musikalisch und gesanglich unterstützt. Für mich war diese
Feier atmosphärisch sehr dicht. Hier der Predigttext.

Liebe Mitchristen, Schwestern und Brüder,
„Die Grenze zwischen Gut und Böse ist nicht die
Gefängnismauer!“ sagt Petrus Ceelen, ein erfahrener Gefängnisseelsorger. „Die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft quer durch jeden
Menschen.“ Gutes und Böses finden wir diesseits und jenseits der Gefängnismauer. Gesetze
und Gebote sollen dabei helfen, sich zu Recht zu
finden. Das gilt auch für Gottes Gebote: Sie wollen zuerst das Leben schützen und besonders die
Schwachen. So haben wir aus dem Buch Exodus
das Gebot Gottes gehört: „Einen Fremden sollst
du nicht ausnützen oder ausbeuten…“
Genau das aber passiert täglich, wohlgemerkt:
draußen!, auf der anderen Seite der Gefängnismauer. Und nicht selten sind es bürgerliche, unbescholtene, angesehene Menschen: die „Guten“,
die nicht davor zurückschrecken, Arbeitsmigranten aus Rumänien und Bulgarien mit schwersten
Arbeiten zu niedrigsten Löhnen auszubeuten.
Dieses geschieht vielerorts in unserem Land,
öffentlich und scheinbar ohne Unrechtsbewusstsein.
Caritasmitarbeiterinnen haben mich aufmerksam gemacht. Und wenn man hinschaut, kann
man es sehen, oder vielmehr sie sehen, die Menschen. Das Beispiel aus der Fleischindustrie hat
in verschiedenen Branchen Schule gemacht:
Stammbelegschaften werden ersetzt durch Leiharbeiter. Damit werden Löhne gedrückt und minimalste Standards von Arbeitsrecht und Arbeitsschutz unterlaufen. So sind rechtsfreie Räume entstanden, Parallelwelten, prekäre Subkulturen mitten unter uns auf der anderen, der
„guten“, Seite der Mauer!
„Mein Zorn wird entbrennen…“, sagt Gott in
der Lesung. Im Kopf muss es „Klick“ machen:
„So darf man mit Menschen nicht umgehen!“

30. Sonntag im Jahreskreis (A)
Moderatorin Graçiela Sonntag

Verehrte Hörer und Hörerinnen!

Ich begrüße Sie heute aus Vechta im Oldenburger Land.
Am heutigen Sonntag übertragen wir den katholischen
Gottesdienst aus der Klosterkirche im Zentrum der Stadt.
Die Kirche wird als Simultankirche genutzt. Zum regelmäßigen Gottesdienst der evangelischen Gemeinde und zugleich als Ort der Versammlung für die Gottesdienste der
Justizvollzugsanstalt. Denn: Das ehemalige alte Kloster
ist nun die Frauen-JVA in Vechta. So ist die heute und
auch sonst versammelte Gemeinde keine Gemeinde im
traditionellen Sinne. Frauen aus ganz Niedersachsen, die
hier im Gefängnis sind, kommen in der Klosterkirche zum
Gotteslob zusammen. Pastoralreferentin Josefine May arbeitet seit vielen Jahren als Seelsorgerin an diesem besonderen Ort. Sie schildert, wie sich Gefängnisseelsorge neben den Gottesdiensten gestaltet.
Pastoralreferentin Josefine May
Hier im geschlossenen Vollzug sind ca. 130 Frauen. Als
Seelsorgerin begleite ich sie auf ihrem Weg durch die
Haft. Das geschieht im Angebot eines persönlichen Gesprächs ebenso wie in der Einladung, sich gemeinschaftlich zu engagieren: so z.B. in der Chorarbeit oder wenn
wir Feiertage im Kirchenjahr gestalten.
Seelsorge im Strafvollzug bedeutet für mich: die Hoffnung auf einen barmherzigen Gott wach halten, der den
schuldig Gewordenen vergibt und die Möglichkeit zu Neuanfängen schenkt! Für diese Frohe Botschaft stehe ich hier
im Gefängnis ein: sie kann den Frauen Wege aufzeigen.
Wege vor allem in eine innere Freiheit, aber auch konkrete
Wege, die eigene Zukunft zu gestalten. Diese Botschaft
schenkt die Zuversicht, dass es – auch im Gefängnis – einen Gott gibt, der die schweren wie die leichten Wege des
Lebens mitgeht. Viele Frauen entdecken in ihrem Glauben
an diesen Gott die Chance auf ein zufriedenes, selbstbestimmtes Leben ohne Straftaten.
Wenn manche Frauen mir sagen, in der Kirche fühle
ich mich frei und kann zu mir selber kommen, so ist der
sonntägliche Gottesdienst eine Quelle für Versöhnung mit
sich selbst und damit auch ein Ort für neue Kraft.
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Menschrechte und Menschenwürde sind nicht
teilbar in dem Sinne, dass sie für einige in unserer
Gesellschaft gelten, für andere aber nicht. In der
Lesung haben wir gehört: „Gegen einen Armen
sollst du dich nicht wie ein Wucherer benehmen…“. Passiert nicht genau das, wenn südosteuropäische Wanderarbeiter bei uns 220,- € im Monat für ein Bett im Mehrbettzimmer zahlen müssen?
„Die Grenze zwischen Gut und Böse ist nicht
die Gefängnismauer! Die Grenze zwischen Gut
und Böse verläuft quer durch jeden Menschen.“ –
Draußen genauso, wie hier im Gefängnis! Es sind
Gebote und Gesetze, die das Gespür für Menschlichkeitschärfen, für Fairness und Gerechtigkeit.
Jedenfalls sollte es so sein. - Und welches von
allen ist dann das wichtigste Gebot? Was ist das
oberste Gesetz? – Jesus sagt es deutlich: die Liebe. Die Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu sich
selbst. Sie ist wie ein innerer Kompass. Wer sich
an diesem Kompass orientiert, der kommt sicher
an: bei Gott, bei den Mitmenschen, bei sich
selbst. Der heilige Augustinus sagt: „Liebe und
dann tu, was du willst!“ Die Liebe ist das wichtigste Gebot, das oberste Gesetz – diesseits und
jenseits der Gefängnismauer.
In einem Gespräch mit einer leitenden Mitarbeiterin dieses Gefängnisses fiel mir auf, mit welcher Hochachtung sie von den inhaftierten Frauen
und Mädchen sprach. „Sie sind uns anvertraut“,
hat sie gesagt. Ich habe im Nachhinein noch oft
daran gedacht, weil hier eine Haltung deutlich
wird: Wertschätzung, Respekt vor der Würde eines jeden Menschen. In den Schrifttexten begegnet uns diese Haltung: Gottes Gebote schützen
das Leben, jedes Leben! Und sie verpflichten den
Menschen auf die Liebe, überall.
Wo Menschen ahnen, dass sie von Gott um
ihrer selbst willen geliebt sind – bedingungslos,
gratis, unendlich – da können sie diese Erfahrung
nicht für sich behalten. Sie wollen Gott nicht für
sich behalten, sie müssen das unbedingt weiter
sagen, was sie erfahren haben... So geht der Glaube weiter, so geht Kirche weiter.
Heute ist „Weltmissionssonntag“. Mission bedeutet: Menschen machen Erfahrungen mit Gott
und wollen davon erzählen. Gottes Frohe Botschaft kommt meistens auf zwei Beinen. Glaube,
der als Liebe sichtbar wird, zieht an und macht

neugierig: Was steckt dahinter? Warum nimmt
mich dieser glaubende Mensch bedingungslos an?
Was gibt ihm den Anstoß dazu? Das ganze Gesetz
Gottes fasst Jesus im Doppelgebot der Liebe zusammen. Das ist nicht kompliziert, aber es fordert
den ganzen Menschen – diesseits und jenseits der
Gefängnismauer. Jesus sagt: Die Liebe ist der sichere Kompass und das Maß der Dinge! Wer sich
daran ausrichtet, kann im Letzten das Ziel des Lebens nicht verfehlen.
Die Glaubwürdigkeit der Kirche wird gemessen an ihrem Umgang mit den Armen und mit den
Menschen am Rande, an ihrer Bereitschaft zum
Teilen, zur Achtung voreinander und zur Zusammenarbeit miteinander. Nächstenliebe ohne Unterschiede spricht für sich. Jesus ist die ausgestreckte Hand Gottes. Er schenkt den Menschen
Versöhnung und Frieden von Gott. Bei Jesus gibt
es kein oben und unten, kein vorn und hinten,
kein drinnen und draußen. Wo aber eine Gesellschaft solche Grenzen zieht, solche also, die vermeintlich zwischen Gut und Böse trennen, da ist
der Platz des Christen gerade jenseits dieser Grenzen, nämlich: unten, hinten, draußen – und, was
das Gefängnis betrifft, hier drinnen!
Liebe ist das Gebot, auf das Gott uns verpflichtet. An dieser Liebe sollen Christen erkennbar
sein! Denn diese Liebe weist hin auf Gott. – Die
konkrete Liebe! Denn: „Nur das Konkrete heilt“,
weiß die Psychologie.
Konkrete Liebe ist zum Beispiel das Einstehen
für Gerechtigkeit und für die unveräußerliche
Menschenwürde. Wenn Sie, die inhaftierten Frauen, hier im Gefängnis und auch draußen erfahren,
Sie sind jemand, dann wird Gottes Gebot der Liebe gelebt. Wenn in unserem Land Migranten erfahren, dass sie willkommen sind, dass sie gebraucht aber nicht benutzt werden, dass sie für
harte Arbeit fair entlohnt werden, dann ist das Gebot Gottes Richtschnur des Handelns: „Einen
Fremden sollst du nicht ausnützen oder ausbeuten, denn ihr selbst seid in Ägypten Fremde gewesen.“
Diesseits und jenseits der Gefängnismauer gilt
das Gebot der Liebe. Hier wie dort will Gott bezeugt werden von Menschen, die etwas erfahren
haben von seiner Liebe und die das nicht für sich
behalten, sondern mitzubauen wollen am Reich
Gottes, an einer besseren Welt. 
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 International

Lettische Gefängnisse sowjetisch geprägt
GefängnisseelsorgerInnen aus Lettland zu Besuch

V

Doris Schäfer | Martin Schmitz

om 19. Oktober bis 25. Oktober 2014 waren auf Einladung der Katholischen Gefängnisseelsorge in Deutschland vier GefängnisseelsorgerInnen aus Lettland nach Deutschland
gekommen, um einen Austausch mit deutschen
KollegInnen zu initiieren und Impulse für den
Aufbau der Gefängnisseelsorge im eigenen
Land zu bekommen.

Entstehung des Kontaktes

Martin Schmitz als deutscher Vertreter bei der
ICCPPC besuchte im August 2013 den lettischen
Vertreter bei der ICCPPC, Martins Kruklis, in
Riga. Jener wurde im Jahre 2008 durch die lettische katholische Bischofskonferenz beauftragt,
die katholische Gefängnisseelsorge in Lettland
aufzubauen und zu strukturieren. Martins Kruklis
war vom 6. Oktober bis 10. Oktober 2014 zu Gast
bei der Studientagung in Schmochtitz. An einem
Abend berichtete er von der Situation der Gefängnisse in Lettland und den Herausforderungen für
die dortige Seelsorge.
Bei seinem Bericht wurde deutlich, dass die
Gefängnisse in Lettland noch sehr von den vergangenen sowjetischen Zeiten geprägt sind. Dies
lässt sich vor allem an manchen alten Gebäuden
und der militärischen Organisation der Vollzugsbeamten erkennen.
Ein großes Problem stellt die geringe Entlohnung der Mitarbeiter dar, sodass fast alle darauf
angewiesen sind, durch andere Tätigkeiten ihren
Verdienst aufzustocken. Zudem erhöht es das Risiko der Korruption. Auch herrscht oft unter den
Beamten ein sehr misstrauisches, kaltes und hartes Klima.
In Lettland gibt es 12 Haftanstalten mit insgesamt etwa 5800 Gefangenen, was bei ca. 2 Millionen Einwohnern eine der höchsten Inhaftierungsraten in Europa darstellt. Seit dem Ende der sowjetischen Herrschaft und dem Beitritt zur Europäischen Union werden Seelsorgestellen in den Gefängnissen vom Staat zum Teil finanziert, wobei
bei der Einstellung die konfessionelle Zugehörig-

keit keine Rolle spielt.
Verschiedene Freikirchen haben einen großen
Teil der Seelsorgestellen in den Haftanstalten besetzt. Derzeit wird nur ein katholischer Seelsorger
vom Staat entlohnt.

Das Projekt

Neben Martins Kruklis waren drei weitere lettische KollegInnen angereist: Dies waren Ainars
Vanags, der mit einer halben Stelle im Vollzug
hauptamtlich tätig ist, Juris Jersovs, der für die
evangelische Kirche eine Stelle im Jugendvollzug
besitzt, und Maneta Ansevica, die ehrenamtlich
inhaftierte Frauen betreut.
Mit einer halben Stelle verdient man übrigens
nur 200 Euro im Monat, so dass alle unsere lettischen Kollegen – die Kollegin sowieso – andere
Einkunftsquellen bzw. andere Berufe brauchen,
um sich und ihre Familie ernähren zu können.
Am ersten Tag trafen sich die Gäste mit den
Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Internationales (Martin Schmitz, Dorothee WortelkampM'Baye, Doris Schäfer und Heinz-Bernd Wolters)
in Düsseldorf. Durch Vermittlung des Düsseldorfer Gefängnisseelsorgers, Pater Wolfgang Sieffert, waren alle Gäste des Dominikanerkonventes
in der Düsseldorfer Altstadt.
Am Vormittag des ersten Treffens erläuterte
Herr Peter Wolters aus dem Düsseldorfer Justizministerium das deutsche Strafvollzugssystem an-

39

AndersOrt

2014 | 2

hand des Landes Nordrhein-Westfalen. Am Nachmittag gab der Vorsitzende, Heinz-Bernd Wolters, einen Einblick in die Geschichte und die Organisation der Bundeskonferenz und die Aufgabe
der Katholischen Gefängnisseelsorge in Deutschland.
An den folgenden drei Tagen hospitierten die
lettischen Gäste in deutschen Anstalten: Maneta
Avenica bei Dorothee Wortelkamp-M'Baye in der
JVA Köln, Martins Kruklis bei Martin Schmitz in
der JVA Gelsenkirchen und Juris Jersovs und
Ainars Vanags bei Doris Schäfer in der JVA
Würzburg. Anhand eines zuvor erstellten Fragebogens sollten sie den Alltag von deutschen Gefängnisseelsorgern kennenlernen und beobachten.
Am Ende der Woche nahm die gesamte Gruppe noch einmal die Gastfreundschaft des Dominikanerordens in Düsseldorf in Anspruch, um das
Erlebte miteinander zu reflektieren und zu überlegen, wie der Austausch fortgeführt werden kann.
Einige Zitate der lettischen Gäste: siehe unten.

Ausblick

„

Es herrschte unter allen Beteiligten Einigkeit darüber, dass die gemeinsame Woche ein gewinnbringendes Miteinander für alle war. Die deutschen SeelsorgerInnen konnten ihren eigenen

In Lettland wird das Gefängnispersonal
nicht nach Eignung ausgewählt und erhält auch kaum
eine Ausbildung, sondern jeder, der sich meldet, wird
genommen. Die Ausbildung des Personals in
Deutschland hat im Vergleich zu Lettland ein sehr
hohes Niveau.“
„Wer in Lettland aus dem Gefängnis entlassen wird,
kommt oft in den ersten drei Monaten nach der Entlassung wieder. Denn fast alle werden ohne jegliche
finanzielle Mittel – mit Ausnahme eines einfachen
Zugfahrscheins in die Heimatortschaft – entlassen.
Sozialhilfe oder den Monatslohn für eine neu aufgenommene Arbeit gibt es erst nach vier Wochen, sodass sich viele gezwungen sehen, sofort wieder neue
Straftaten zu begehen, um nicht hungern zu müssen.“
„Die Zusammenarbeit unter den verschiedenen Diensten im Gefängnis ist in Lettland schwierig, weil viele
noch aus sowjetscher Zeit gewohnt sind, dass man
alles geheim halten muss und dass Informationen
nicht weitergegeben werden dürfen.“

Blick erweitern und für so manches dankbar sein,
was in Deutschland für die Arbeit in der Gefängnisseelsorge selbstverständlich ist. Für die lettischen SeelsorgerInnen war es wichtig zu sehen,
was möglich sein kann und welche Impulse im
eigenen Land vielleicht umzusetzen sind. Neben
Gastgeschenken wie Gemälden lettischer Gefangener oder lettischen Spezialitäten haben sie auch
eine Einladung an die deutschen SeelsorgerInnen
für das kommende Jahr nach Lettland ausgesprochen.
Mitgenommen haben sie neben einer starken
Ermutigung, vielen neuen Impulsen und dem Bewusstsein, nicht alleine, sondern durch internationale Solidarität gestärkt zu sein, die Zusage einer
materiellen Unterstützung in Form einer Spende
von 500 Euro des Fördervereins der Katholischen
Gefängnisseelsorge in Deutschland.
Die Arbeitsgemeinschaft ´Internationales´ wird
Anfang Dezember über die Fortführung des Projektes beraten. Die Hilfsorganisation Renovabis,
die den Aufbau der lettischen Gefängnisseelsorge
in den vergangenen Jahren finanziell förderte,
wird in den kommenden drei Jahren Geld zur
Verfügung stellen, da das lettische Episkopat nunmehr einen eigenen monetären Anteil für die Gefängnisseelsorge bereitstellen wird. 
„In Deutschland gibt es viele Ehrenamtliche, die die
Seelsorge unterstützen. Es wäre gut, so etwas auch für
Lettland zu entwickeln. Man bräuchte ein Programm
zur Ausbildung Ehrenamtlicher. Zuallererst müsste
man jedoch mithelfen, weitverbreitete Vorurteile abzubauen und die Angst vor den Gefangenen zu nehmen.“
„Positiv in Lettland ist, dass Familien mehrere Tage
zu Langzeitbesuchen kommen dürfen. Es gibt einen
Extra-Raum, in dem die Familie sich mit dem Gefangenen aufhalten darf. Sie müssen pro Tag einen kleinen Beitrag für die Nutzung des Raumes zahlen und
das Essen für diesen Zeitraum selbst mitbringen.“
„In Deutschland haben die Seelsorger einen Schlüssel
und freien Zugang zu den Gefangenen. Das gibt es in
Lettland nicht. Für jede verschlossene Tür ist man auf
die Hilfe eines Bediensteten angewiesen. Diese entscheiden auch, mit wem und in welchen Rahmen ein
Gespräch möglich ist. Mit den 'Mafia-Bossen' zum
Beispiel darf man als Seelsorger nicht alleine reden.“
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Von links nach rechts: Martins Kruklis, Maneta Avenica, Dorothee Wortelkamp-M'Baye, Doris Schäfer,
Heinz-Bernd Wolters, Peter Wolters (JM NRW), Martin Schmitz, Juris Jersovs, Ainars Vanags.

Lettland
Hauptstadt: Riga
Amtssprache: Lettisch
Einwohner: 2.270.000
Fläche: 64.589 qkm
Währung: Euro
Autokennzeichen: LV
MEZ + 1 Stunde

Die Republik Lettland gehört
zum Baltischen Staatenbund.
Geographisch gesehen liegt
Lettland in der Mitte von
Europa.
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 International

Österreichisch-Russische Konferenz in Wien

A

Martin Schmitz | JVA Gelsenkirchen

ls Fortsetzung eines ersten Treffens im
April 2014 fand vom 29. bis 30. Oktober 2014
in Wien eine Konferenz unter dem Vorsitz des
russisch-orthodoxen Bischofs Irinarch aus
Moskau sowie des katholischen Weihbischofs
Scharl aus Wien mit Vertretern der ICCPPC
Europa sowie Gefängnisseelsorgern aus Weißrussland, der Ukraine und Russlands zur Frage
der seelsorglichen und sozialen Betreuung Inhaftierter in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, v.a. Russlands, statt. Bischof Irinarch
berichtete als Folge des ersten Treffens im April des Jahres, ein kürzlich in Russland verabschiedetes Gesetz sehe vor, dass in jeder der
85 Regionen der russischen Föderation (regionale Gebietskörperschaften) ein vom Staat finanzierter Vertreter der orthodoxen Kirche für
die Sorge um die pastorale Versorgung von
Häftlingen entsandt wird.

Weihbischof Scharl
Bischof Irinarch

Inhaltlich fand nach einer Darstellung über die
Ausbildung österreichischer Vollzugsbediensteter ein Austausch über die Situation der Gefängnisseelsorge in den verschiedenen Ländern der anwesenden Vertreter statt. Ferner
wurde die Situation Haftentlassener und angebotene Hilfen in den Ländern thematisiert. Der
Besuch eines Wohnheimes der Integrationshilfe in Wien für Haftentlassene stand ebenfalls
auf dem Programm. Am Rande der Konferenz
wählten die anwesenden Mitglieder der ICCPPC Martin Schmitz zum Vertreter Europas
in den Weltvorstand als Nachfolger des zurückgetretenen Malachy Keegan. 

The Conference on Pastoral and Social Care in Prisons,
held in Vienna, 29-30 October 2014 under the Presidency of
H.E. Bishop Irinarch (Russian Orthodox Church, Moscow)
and H.E. Bishop Franz Scharl (Catholic Church, Archdiocese of Vienna), with participants (prison chaplains) from
Russia, Ukraine, Belarus, Germany, Malta, Hungary, Lebanon, Czech Republic, Slovenia, Netherlands, Spain, Sweden
and Austria
 as a follow up meeting to the important First Conference
on that issue, April 2014, where cooperation between the
Orthodox and the Catholic prison chaplains participating
in that meeting was the central agreement in the final
document
 encouraged by the letter of the CCEE President, H.E.
Cardinal Peter Erdö, from 13 August 2014, in which he
expressed his support to that cooperation
 in agreement with Rev. Brian Gowans, President of the
ICCPPC (International Commission of Catholic Prison
Pastoral Care) who participated in the April Meeting and
who expressed his support for continued cooperation in
his letter to the current Conference
 after intense discussion with the Presidents of the Foundation „Pro Oriente“ who gave most valuable advice and
agreed to assist in such a cooperation
decides:
 that this cooperation shall be strengthened and some concrete projects shall be implemented, such as:
 mutual support in the training of prison chaplains and
volunteers by promoting an exchange program of persons
working in this field
 decides to exchange information and publications in the
field of prison pastoral
 to extent mutual invitations to training programs in the
respective countries
 to cooperate on the international level in the promotion
of respecting the human and religious rights of detained
persons, taking into account that ICCPPC has an offcial
consultative status with the United Nations
 to promote the widest possible dissemination and use of
the publication on „Basic Principles: Religion in Prison“,
as published by the ICCPPC and elaborated together with
representatives from different religious denominations,
including the Russian Orthodox Church
 expresses its gratitude to the Austrian Ministry of Justice
and the Austrian Prison Administration, as well as to the
Permanent Mission of Russia to the International Organisations at Vienna for the invaluable support for that Conference
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Aktivitäten

Curriculum für Ausbildungskurs „Ethik“

Axel Wiesbrock | J VA Gr oßbeer en-Heidering

Z

ur Erinnerung
Dieses Projekt wird seit Anfang 2009 als Kooperationsprojekt von der Bundeskonferenz der Gefängnisseelsorge - Heinz-Bernd Wolters, Peter
Knauf und Axel Wiesbrock – und der Professur
für Theologische Ethik der Goethe Universität
Frankfurt - Prof. Dr. Hille Haker und Dr. Michelle Becka - durchgeführt. Hinzugekommen ist
Lothar Dzialkowski als Leiter des Ethikkomitees
in der JVA Bielefeld. Durch den Ruf nach Chicago verließ Prof. H. Haker das Projekt. So erfolgte
eine Anbindung an die Johannes Gutenberg- Universität Mainz, FB Kath. Theologie durch Frau
Dr. Michelle Becka.
In einer ersten Projektphase von 2009-2013,
wurde der Weg bereitet für ethische Weiterbildung von Gefängnisseelsorgern und Seelsorgerinnen und für die Einrichtung von Ethikkomitees im
Justizvollzug. Die einzelnen Entwicklungsschritte
wurden in einer Dokumentation schriftlich festgehalten, die im Sommer letzten Jahres bei der
Deutschen Bischofskonferenz eingereicht wurde.
Über die Tätigkeit
Das Projekt ist seitdem in eine neue Phase eingetreten. Der Prüfauftrag, ob Ethikkomitees ein geeignetes Instrument für den Justizvollzug sind,
konnte positiv abgeschlossen werden. Nachdem
Pilotprojekt in Bielefeld-Brackwede, hat ein weiteres Ethikkomitee in der JVA Meppen die Arbeit
aufgenommen. Weitere stehen kurz vor dem Start.
Die Aufmerksamkeit und das Interesse an dem
Instrument Ethikkomitee im Justizvollzug wachsen. Mittlerweile gibt es Anfragen von verschiedenen Anstalten, von anderen Berufsgruppen, und
Einzelpersonen.
In einer Auftaktveranstaltung zur zweiten Phase, die am 4. und 5. November in Mainz stattfand,
wurden die nun notwendigen Aufgaben beschrieben, und die daraus resultierenden Aufgaben benannt.
 Die bisherigen Ethikkomitees müssen weiterhin begleitet werden

 auch neue Ethikkomitees müssen kompetent
begleitet werden
 ethische Weiterbildung muss weiterhin gewährleistet sein
Nur so scheint eine Qualitätssicherung für Ethikkomitees möglich zu sein, und die erscheint nach
den ersten Erfahrungen mit Ethikkomitees notwendig zu sein. Bei aller Sinnhaftigkeit des Instrumentes des Ethikkomitees im Justizvollzug ist
deutlich geworden, dass dieses Instrument anfällig ist für verschiedenste Arten der Instrumentalisierung, die letztlich dem Anliegen eines Ethikkomitees schaden bzw. zuwiderlaufen. (z.B. Verwechslung mit Organisationsberatung oder kollegialer Beratung)
Daher halten wir es für notwendig, einen Kurs
zur Weiterbildung in ethischer Reflexion und Beratung zu entwickeln und anzubieten. Ein solcher
Kurs sollte über etwa zwei Jahre verteilt Module
anbieten zu verschiedenen relevanten Themen
und für Gefängnisseelsorger aber auch für Bedienstete aus dem Vollzug offen stehen, um eine
qualitativ gute ethische Reflexion zu ermöglichen.
Im folgenden Workshop, der am 6 und 7. Mai
in Essen stattfand, referierte Professor Dr. Goertz
im Fortbildungsteil dieser Veranstaltung über das
Thema: Autonomie und Verantwortung unter den
Bedingungen des Justizvollzugs. In seinem Impuls ging es um die Möglichkeit von und die Bedingungen für Menschenwürde innerhalb der
Strukturen des Vollzugs.
Im Rahmen einer anschließenden Fallbesprechung erprobten und schulten die Teilnehmer ihre
Fertigkeiten zur ethischen Reflexion.
Als weitere Schritte für einen nächsten Workshop wurde beschlossen, den weiteren Prozess der
Institutionalisierung von Ethik im Justizvollzug
zu bestimmen.
Als eine Konkretisierung davon soll ein erster
Entwurf für einen Fortbildungskurs „Ethikkomitees im Justizvollzug“ entwickelt werden.
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Dieser Workshop fand am 3. und 4. November
2014 in der Wolfsburg in Mühlheim an der Ruhr
statt. Hierzu wurde gesondert eingeladen.

Foto: Paus

Ausblick
Ziel des Projektes ist es, mehr Ethikkomitees in
Justizvollzugsanstalten zu implementieren. Dazu
braucht es qualifizierte Begleitung. Um dieses zu
ermöglichen gilt es, ein Curriculum für einen
Ausbildungskurs zu entwickeln, und einen solchen Kurs anzubieten, der für Interessierte aller
Berufsgruppen des Vollzuges offen steht. Zu prüfen wird sein, ob dieses gemeinsam mit einer
Akademie umgesetzt werden kann.
Im Vorfeld eines solchen Kurses soll eine
zweite interdisziplinäre Tagung (voraussichtlich
Ende 2015 Anfang 2016) stattfinden, die das Modell der Ethikkomitees vorstellt und diskutiert.
Ziel ist neben der inhaltlichen
Auseinandersetzung, in Justizkreisen für Interesse und Akzeptanz zu werben.
Um die gute Arbeit von
Ethikkomitees im Justizvollzug
langfristig sicherzustellen, ist es
nötig Materialien zur Hilfestellung zur Verfügung zu stellen.
Derzeit wird ein von Dr. Michelle Becka entwickelter, unveröffentlichter Gesprächs-Leitfaden
den Gruppen zur Verfügung gestellt. Sinnvoll wäre jedoch, einen Praxisleitfaden in gedruckter
Form herauszugeben. 
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Tätigkeitsbericht des Vorstandes
Heinz-Bernd Wolters | Mitgliederversammlung 9. Oktober 2014

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste!
Zunächst eine Vorbemerkung

Bereits in der letzten Ausgabe von AndersOrt
wurde darüber informiert, dass unser bisheriges
Vorstandsmitglied Philipp Fuchs aus dem Vorstand zurückgetreten ist, weil er seit Anfang Juli
eine neuer Aufgabe innerhalb der Erzdiözese
Freiburg übernommen hat. Philipp Fuchs war im
Vorstand jahrelang Schriftführer. Mit ihm haben
wir einen erfahrenen Kollegen verloren. Bereits
im Rahmen unserer letzten Fachtagung „Kirche
und Justizvollzug“ und bei der letzten Beiratsitzung haben wir uns von ihm verabschiedet.
In diesem Geschäftsjahr gab es viele unterschiedliche Themen. Da war die Frage nach der
Gründung eines Vereins unserer Konferenz, die
Auseinandersetzung mit dem Finanzamt in Berlin,
die Weiterentwicklung unseres Projektes „Ethikkomitee im Justizvollzug“, die Fortentwicklung
unserer Fachtagung „Kirche im Justizvollzug“ ,
die Vorbereitung einer Woche der Begegnung mit
Gefängnisseelsorgern aus Lettland und als neue
Herausforderung eine Anfrage des Außenministeriums nach Aus- und Fortbildung für Botschaftsangehörige in Fragen der Gefängnisseelsorge. Die
Frage nach der Betreuung muslimischer Inhaftierter beschäftigt uns weiterhin. Diese zahlreichen
Herausforderungen wären ohne Unterstützung des
Beirats, der AG-Leiter sowie unserer Sekretärin
Frau Terborg nicht leistbar gewesen. Bereits an
dieser Stelle mein herzliches Dankeschön.

Zusammenarbeit mit dem Sekretariat
der Deutschen Bischofskonferenz

Unsere Zusammenarbeit mit Frau Barbara Fischer
als Ansprechpartnerin beim Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz hat sich weiter intensiviert. Sie hat uns besonders bei der Vorbereitung
der Vereinsgründung sehr viel geholfen, überarbeitet mit uns das Hirtenwort und hat immer ein
offenes Ohr für unsere Fragen. Unser Bischof
Weihbischof Georgens ist weiterhin ein sehr verlässlicher Ansprechpartner und Fürsprecher, was
für unsere Arbeit nicht zu unterschätzen ist.
Die Bereitschaft des Sekretariats uns zu unterstützen ist sehr groß und auch sehr ermutigend. So
hat Herr Schmitt, Jurist des Sekretariats der DBK,
eine Satzung, die wir anlässlich unserer Jahrestagung diskutieren werden, nach unseren Vorgaben
entwickelt. Auch Dr. Poirell, der Geschäftsführer
der Pastoralkommission ist hier zu nennen, der
ebenfalls ein offenes Ohr für unsere Anliegen hat.
Er hat Stefan Ehrlich in der JVA Köln besucht,
um sich einen kleinen Eindruck von unserer Arbeit machen zu können. Bei all diesen Personen
möchte ich mich herzlich bedanken.

Vorstand und Beirat

Der Beirat hat sich vom 11. bis 13.11.13 in Essen
und vom 24. bis 26.03.14 in Wiesbaden-Naurod
getroffen. In Essen war die Sitzung geprägt von
der Satzungsdiskussion. Anhand eines Entwurfs,
der von einem Juristen aus dem Bistum Osnab45
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barn - Mit Sicherheit resozialisieren" Durch gute
Referentinnen sowie den Leitern der Workshop´s
war es eine gelungene Jahrestagung. Dann standen auch noch die Wahl des Vorsitzenden und der
Stellvertreter auf dem Programm. Heinz-Bernd
Wolters als Vorsitzender und Stefan Ehrlich als
Stellvertreter wurden in ihrem Amt bestätigt. Neu
in den Vorstand gewählt wurde Dietmar Niesel
als Stellvertreter. Wir sind froh, dass wir an dem
Tag den Vorstand wieder komplett besetzen
konnten. Denn nur ein vollständiger Vorstand
kann die vielfältigen Aufgaben meistern. Durch
die Versetzung von Philipp Fuchs währte die
Freude aber nicht so lange.

Fachtagung 31. März - 03. April 2014

Kirche im Justizvollzug | Georgsmarienhütte
Die diesjährige Einführungs- und Fortbildungstagung fand unter dem Titel: „Gottes Angesicht entdecken / in mir selbst - im Anderen“ in der Zeit
vom 31. März bis zum 3. April im Haus
Ohrbeck bei Osnabrück statt - zum ersten Mal unter neuer Tagungsleitung von
Simeon Reininger und Josefine May.
Ihnen ist es gelungen die Tradition der
anspruchsvollen Tagung an einem neuen
Ort fortzuführen. Ich möchte mich bei
den beiden sehr herzlich bedanken.
Schade war, dass die Teilnehmerzahl
geringer war als in den Jahren vorher.
Auffällig war, dass die erfahrenen Kollegen wenig vertreten waren. Die Entfernung jedenfalls kann es nicht gewesen sein, denn es haben auch Kollegen
aus Bayern daran teilgenommen. Aus
organisatorischen Gründen findet im
kommenden Jahr unsere Fachtagung erst vom 27.
bis 30. April 2015 in Wiesbaden-Naurod statt.
Foto: Bär

rück erstellt wurde, haben wir zusammengetragen, was wir an Inhalten und Struktur in einer
Satzung haben möchten.
In Wiesbaden-Naurod wurde dann der neue
Satzungsentwurf des Sekretariats der Deutschen
Bischofskonferenz diskutiert. Es wurde auch darüber diskutiert ob wir einfach einen bürgerlichen
e.V. oder einen Verein „privat kanonischen
Rechts“ gründen sollten. Die Meinung des Beirats
war hier eindeutig, daher ist die bei unserer Jahrestagung in Schmochtitz entstandene Vorlage
entstanden, die einen privat kanonischen Verein
vorschlägt. Es waren spannende und sehr engagierte Diskussionen. Diese Fragen haben sehr viel
Zeit und Kraft gekostet und wir hoffen sehr, dass
wir dies nun zügig abschließen können. Bereits
seit 2011 verfolgt uns diese Frage und je länger
wir sie nicht abschließend klären können, um so
länger werden wir Umsatzsteuer zahlen müssen.

Tagungen
Studientagung 7. - 11. Oktober 2013

Wilhelm-Kempf-Haus | Wiesbaden-Naurod
Unsere letzte Studientagung in Wiesbaden-Naurod
fand während des Höhepunkts des Konfliktes um
Bischof Tebartz van Elst statt. Trotz dieser
schwierigen Umstände im Bistum Limburg war es
eine sehr gelungene Jahrestagung und die Kolleginnen und Kollegen sowie die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Diözese und des Hauses waren sehr gute Gastgeber. Liebe Kolleginnen und
Kollegen aus Limburg, ich möchte mich bei Ihnen
für diese Gastfreundschaft bedanken. Das Thema
unserer Tagung lautete: "Re-sozialisierung trotz
Sicherheit?! Morgen sind sie wieder unsere Nach-

Zusammenarbeit mit
dem Katholischen Büro in Berlin

Der Kontakt zum Katholischen Büro in Berlin
wird von Dietmar Niesel und Stefan Ehrlich gepflegt. Die Zusammenarbeit hat sich intensiviert,
allerdings hat es einen Wechsel unserer Ansprechpartnerin gegeben. Frau Jestaedt ist stellvertretende Leiterin des Katholischen Büros geworden und ihre Nachfolgerin als unsere Ansprechpartnerin ist Frau Dütsch. Frau Dütsch arbeitet bereits an der Überarbeitung des Hirtenwor-
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tes mit. Im Januar kam es im Katholischen Büro
zu einem Treffen, an dem Vertreter des Katholischen und Evangelischen Büros, ein Vertreter des
Außenministeriums und ein Vertreter der Auslandsseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz
sowie Stefan Ehrlich und Heinz-Bernd Wolters
von der Katholischen Gefängnisseelsorge teilnahmen. Ziel dieses Treffens war es zu sondieren,
wie eine Zusammenarbeit unserer Konferenz mit
dem Außenministerium und der Auslandsseelsorge aussehen kann.
Derzeit sind ca. 7500 Deutsche im Ausland im
Gefängnis, davon ca. 3500 innerhalb der Europäischen Gemeinschaft. Das Außenministerium hat
großes Interesse daran, dass wir Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Deutschen Botschaft die
Fragen und Aufgaben der Gefängnisseelsorge
vermitteln sollen. Dies soll im Rahmen der Ausund Fortbildung der Botschaftsangehörigen geschehen.
Die Auslandsseelsorge hat das Anliegen, dass
wir Auslandsseelsorgern die Aufgaben der Gefängnisseelsorge vermitteln sollen. Dies ist eine
spannende neue Herausforderung, bei der wir sicherlich überlegen müssen, was jeweils leistbar
und erforderlich ist.

Zusammenarbeit mit der Evangelischen
Konferenz für Gefängnisseelsorge

Der Kontakt wurde bis zum Februar von Seiten
unseres Vorstands von Philipp Fuchs wahrgenommen und seitdem von Dietmar Niesel. Der Wechsel in der Zuständigkeit verlief nicht ganz reibungslos, da es Terminüberscheidungen gab.
Kurzfristig habe ich in diesem Jahr das Grußwort bei der ev. Jahrestagung gehalten. Die Tagung unter dem Titel „Keine Zukunft ohne Herkunft“ beschäftigte sich mit der Arbeit mit Angehörigen. Für mich war das Thema sehr spannend
und ich habe meine Teilnahme genutzt mich entsprechend zu informieren.
In diesem Jahr hat die evangelische Konferenz
Vorstandswahlen durchgeführt. Mein evangelischer Kollege Ulli Schönrock ist in seinem Amt
ebenso bestätigt worden wie Susanne Büttner,
Heinz-Peter Preis und Barbara Zöller. Neu in den
Vorstand gewählt wurde Adrian Tillmanns von
der JVA Werl. Adrian ist auch unser neuer Kontaktmann und damit Nachfolger von Susanne
Büttner. In seiner Kandidatenvorstellung betonte

er unter Anderem die Wichtigkeit der Ökumenischen Zusammenarbeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zusammen mit ihm diese gute Tradition weiterentwickeln können und werden.
Aus terminlichen Gründen gab es im vergangenen Jahr leider keine parallel tagende Vorstands
- und Beiratssitzung. Zwischen dem evangelischen Vorsitzenden Ulli Schönrock und mir gibt
es weiterhin den kurzen Dienstweg, weil wir ja
vor Ort Kollegen sind und uns beiden die ökumenische Zusammenarbeit ein wichtiges Anliegen
ist.

Zusammenarbeit Katholische
Arbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe

Peter Holzer vertritt uns bei der KAGS wofür ich
mich sehr herzlich bedanken möchte. Das Projekt
„Onlineberatung von Angehörigen“ läuft weiterhin. Ich möchte dazu einladen, das Projekt zu unterstützen. Peter hat einen Tätigkeitsbericht erstellt.

Zusammenarbeit mit der
Internationalen Gefängnisseelsorge

Nachdem im vergangenen Jahr die Statuten der
ICCPPC verabschiedet und den Mitgliedsländern
zur Ratifizierung vorgelegt wurden, sind im laufenden Jahr weitere Schritte unternommen worden, die ICCPPC und hier besonders die ICCPPC
in Europa zu festigen.
Martin Schmitz übernimmt für unsere Konferenz die Kontakte und hat bereits einiges an Arbeit und Zeit investiert. Mit Brian Gowns, dem
Weltvorsitzenden und Christian Kuhn, dem ehemaligen Vorsitzenden sind wir in guten erfolgsversprechenden Gesprächen.
Ende Oktober werden wir für eine Woche vier
Gäste aus Lettland haben, die bei uns hospitieren
werden und so den deutschen Justizvollzug und
unsere Tätigkeit kennenlernen werden. Den Mitgliedern der AGs und den Kollegen, die diese Begegnung ermöglichen, möchte ich ganz herzlich
danken. Besonders möchte ich mich auch bei
Wolfgang Siefert bedanken, der es ermöglicht hat,
dass wir diese Tage im Dominikanerkloster verbringen können.
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Arbeitsgemeinschaft Jugendvollzug

Die Leitung der AG hat Johannes Geldermann.
Johannes wird einen eigenen Bericht vorlegen.
Für seinen Einsatz möchte ich mich herzlich bedanken. Gleichzeitig möchte ich die Kolleginnen
und Kollegen, die im Jugendvollzug arbeiten, ermutigen ebenfalls bei der AG Jug mitzumachen.
Ich weiß, oftmals ist Jugendvollzug ein Teilbereich der Arbeit. Ich glaube aber, dass die AG Jug
eine sehr gute Möglichkeit ist, die speziellen Fragen des Jugendvollzugs zu behandeln.

Arbeitsgemeinschaft Frauenvollzug

Die AG Frauenvollzug hat sich in guter Tradition
im Vorfeld unserer Tagung getroffen. Josefine
May wird uns einen eigenen Bericht vorlegen. Auch hier möchte ich die KollegInnen, die mit Frauenvollzug zu tun haben,
auffordern: Überlegt doch, ob ihr nicht
auch bei dieser AG mitmachen könnt. Gerade die geringe Zahl der weiblichen Inhaftierten machen es dringend erforderlich, dass die Kolleginnen und Kollegen
in diesem Aufgabenfeld sich gegenseitig
stützen. Allen, die in der AG mitarbeiten,
möchte ich für ihren unermüdlichen und
beharrlichen Einsatz danken.

AndersOrt

Seit der letzten Mitgliederversammlung sind in
bewährter Weise wieder zwei interessante Ausgaben von „AndersOrt“ erschienen. Ich möchte
mich bei unserem Redakteur Michael King für die
gute Arbeit bedanken, denn ein gutes Aushängeschild ist für unsere Arbeit unerlässlich – und das
haben wir mit „AndersOrt“.
Gleichzeitig möchte an uns alle appellieren,
ihm rechtzeitig Artikel-, Buch- und Filmvorschläge oder Projekte zu schicken, denn es ist immer wieder eine Herausforderung, eine neue Ausgabe auf dem gewohnt hohen Niveau zu erstellen.
„AnderOrt“ ist dann gleichzeitig für uns alle eine
gute Ideenbörse.

Foto: Paus
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Tagung der Bundesvereinigung
der AnstaltsleiterInnen

Die diesjährige Tagung der Anstaltsleiter
fand vom 3. bis 4. April in der Landvolkhochschule Oesede bei Osnabrück statt. In diesem
Jahr gab es folgende Themen: Muslimische Seelsorge, Übergangsmanagement, Psychisch kranke
Inhaftierte, Frauenvollzug, Ethikkomitees im Justizvollzug, Neue Medien im Vollzug. Von unserer
Seite haben am Treffen mit den Anstaltsleitern
Stefan Ehrlich, Josefine May und Heinz-Bernd
Wolters teilgenommen. Im kommenden Jahr wird
wieder ein Treffen stattfinden.

Verzeichnisse GefängnisseelsorgerInnen

Es wurde von Frau Terborg ein Adressverzeichnis
erstellt. Wenn Fehler auftauchen oder es Veränderungen gibt, bitten wir darum, dies umgehend
mitzuteilen. Es ist für die Arbeit unnötig erschwerend, wenn wir Veränderungen erst mitbekommen, nachdem eine Einladung verschickt worden
ist und dann der Geschäftsstelle mitgeteilt wird,
das derjenige nicht mehr im Dienst ist.

Arbeitsgemeinschaft Ethik

Unsere beiden Modellprojekte laufen, weitere Interessenten gibt es. Anlässlich der Veranstaltung
„Neben dem Scheinwerferlicht“ am 3./4. Juni in
Göttingen hatte ich die Gelegenheit, unser Projekt
in zwei Workshops Fachpersonal der Justizbehörden aus dem gesamten Bundesgebiet vorzustellen.
Die Resonanz darauf war sehr positiv. Gleichzeitig ergibt sich für uns nun die Herausforderung,
ein geeignetes Aus- und Fortbildungskonzept sowie eine Struktur zur Begleitung der Projekte zu
entwickeln.
Frau Dr. Michelle Becka hat hier zusammen
mit der AG sehr wichtige und fruchtbare Arbeit
geleistet, wofür ich sehr dankbar bin. Dieses Projekt ist in meinen Augen zukunftsweisend und
gleichzeitig stärkt es den Marktwert unserer Arbeit.
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Exerzitien-Fortbildung

Satzung/Geschäftsordnung

Sicherungsverwahrung

Abschiebehaft

Bereits am 6.6.2013 fand in Osnabrück eine eintägige Fachtagung „Quo vadis –SV – Was nun?“
statt. Damals ist beschlossen worden, dass wir uns
mit dieser Frage weiterhin beschäftigen wollen,
auch wenn es derzeit um sie etwas ruhiger geworden ist. Jedenfalls soll die Thematik Sicherungsverwahrung auch im Hirtenwort aufgenommen
werden.
Im laufenden Jahr wurden wieder verschiedene
neue Gesetze bzw. Gesetzesänderungen auf den
Weg gebracht. Wir haben Stellung genommen zu
folgenden Gesetzen:
 Entwurf eines Thüringer Justizvollzugsgesetzbuchs
 Gesetz zur Regelung des Vollzuges der Freiheitsstrafe und zur Änderung des Jugendstrafvollzugsgesetzes in Nordrhein-Westfalen

Diese Frage hat im laufenden Jahr sehr viel Zeit
und Kraft gekostet. Es hat diverse Treffen, Telefonate, Emails gegeben. Am Ende ist ein Satzungsentwurf entstanden, den wir im Rahmen der
diesjährigen Jahrestagung diskutieren und hoffentlich zu einem Abschluss bringen werden. Auf
eine ausführliche Begründung verzichte ich, denn
die habt Ihr bereits im Vorfeld dieser Tagung erhalten. Jedenfalls haben wir unsere Hausaufgaben
gemacht und eine Vorlage erarbeitet.

In diesem Jahr habe ich in Hannover an einem
Runden Tisch zur künftigen Gestaltung der Abschiebehaft in Niedersachsen teilgenommen.
Durch Entscheidungen des EuGH für Menschenrechte hat sich die Situation in der Abschiebehaft nachhaltig verändert und verbessert. Die
Anzahl der Abschiebehäftlinge ist radikal gesunken. Die Bundesländer stellen sich nun die Frage,
ob es noch sinnvoll ist, wenn jedes Bundesland
eine eigene Abschiebehaft vorhält, denn seit dem
EuGH-Urteil dürfen Abschiebehäftlinge nicht zusammen mit Strafgefangene untergebracht sein.
Auch die Haftgründe sind weniger geworden,
so dass in den letzten Jahren die Haftzahlen gesunken sind. Nun bin ich kein Spezialist für Abschiebehaft sondern habe bislang nur mit Strafgefangenen zu tun, die abgeschoben werden sollen. Ich habe daher im Vorfeld zu den
Gesprächen mit Initiativen gesprochen,
die sich um Abschiebehäftlinge kümmern.
Bei der Gelegenheit ist mir bewusst
geworden, dass die Gruppe der Abschiebehäftlinge für uns bislang nur
wenig im Blick ist. Ein Grund ist sicherlich, dass nicht in allen Bundesländern die Zuständigkeit bei der Justiz
liegt, sondern beim Innenministerium.
Meiner Meinung nach werden wir
uns zukünftig stärker mit dieser Thematik befassen müssen, auch vor dem Hintergrund steigender Flüchtlingszahlen
Foto: Paus

In diesem Jahr fand vom 20. bis 24. März zum
vierten Mal in Kooperation mit der Abtei Münsterschwarzach dieses Angebot statt. Die Erfahrungen waren so positiv, dass wir beschlossen haben,
diese Exerzitien auch im kommenden Jahr wieder anzubieten, und zwar vom 20. – 24.04.15. Um
die Durchführung kümmern sich für uns Peter
Breuer und Peter Knauf, wofür ich mich bei ihnen
herzlich bedanke. Diese Tagung ist zu einem festen Angebot unserer Konferenz geworden.
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Betreuung muslimischer Inhaftierter

Dieses Thema beschäftigt uns weiterhin. Im Oktober sollte ich zusammen mit dem evangelischen
Bundesvorsitzenden auf Initiative muslimischer
Verbände an der offiziellen Beauftragung von
muslimischen Seelsorgern in Hannover teilnehmen. Aus terminlichen Gründen haben wir abgesagt und an die regionalen Vertreter verwiesen. In
Bremen sollen ebenfalls muslimische Seelsorger
für die Gefängnisse beauftragt werden.

Fachzeitschrift „Forum Strafvollzug“

In diesem Jahr war die Seelsorge im Justizvollzug
zum ersten Mal das Leitthema dieser Fachzeitschrift. Verschiedene Beiträge wurden in der ersten Ausgabe 2014 veröffentlicht. Die Redaktion
der Zeitschrift war davon beeindruckt, wie vielfältig die Gefängnisseelsorge ist.

Ausblicke

Foto: Paus

Einige Ausblicke habe ich bereits erwähnt, einige
möchte ich noch einmal explizit benennen.
 Die Weiterentwicklung des Ethikprojektes ist
sehr wichtig, denn es ist gleichzeitig die Chance die Bedeutung und die Arbeit der Gefängnisseelsorge zu festigen. Es wird meines Erachtens auch das Klima im Justizvollzug positiv mitprägen.
 Die Gründung der Katholischen Gefängnisseelsorge als Verein und in der Folge der Antrag, den Verein als e.V. zu gründen, muss ein
vorrangiges Ziel sein. Ich danke allen für ihre
Unterstützung. 

Weihbischof Otto Georgens aus Speyer unterstützt die Gefängnisseelsorge
und ist Ansprechpartner bei der Deutschen Bischofskonferenz.
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 Regional

Diözesen | (Erz-) Bistümer | Bundesländer

Bayern

Baden-Württemberg
Ökumenische Regionalkonferenz

Neue Stellenbesetzungen

Besinnungstage

JVA Mühldorf

Sehr wohltuend für Seele, Geist und Körper war
in diesem Jahr die Ökumenische Regionalkonferenz, die vom 30. Juni bis 2. Juli im Kloster
Kirchberg stattfand und von den evangelischen
Kollegen vorbereitet wurde. Zum Thema
„Lebendig bleiben hinter Mauern“ hörten wir zum
Thema zunächst einen sehr anregenden Impulsvortrag von Herrn J. Fobel vom Zentrum für Seelsorge in Heidelberg.
Doch dann redeten wir nicht nur über das Lebendig-Bleiben - nein, wir probierten verschiedene Formen aus: Gemeinsames Singen, Kreatives
Malen, sich gegenseitig zum Lachen bringen und
Bibelarbeit waren vier Gruppen, in denen wir Altes pflegen oder Neues ausprobieren konnten.
Zum Schluss gab’s noch einen Pilgerweg mit
Stationen und ein sehr persönliches und authentisches Statement von einem Kollegen. Wir waren
uns einig: Es tat richtig gut, nicht überwiegend
mit dem Kopf zu arbeiten.
Am 17. und 18. November fanden für die katholischen Kollegen wieder unsere bewährten und geschätzten Besinnungstage in St. Luzen in Hechingen statt. Immer zwei Kollegen gestalten diese
beiden Tage, in denen wir kurz vor der Adventsund Weihnachtszeit nochmal Luft holen können.

Ethische Reflexion

Auf verschiedenen Ebenen laufen zur Zeit Gespräche, das Thema „Ethische Reflexion“ im Justizvollzug zu verorten. Eine JVA wurde konkret
zur Einrichtung eines Ethikkomitees angefragt.
Außerdem gibt mit der Vollzugsschule Überlegungen, das Fach Berufsethik einzurichten und zu
gestalten.
Konrad W idmann

In der Erzdiözese München und Freising konnten
neue Gefängnisseelsorger gewonnen werden:
 GR Richard Schechner hat zum 1.10.14 in der
JVA Stadelheim seinen Dienst begonnen
 Pfr. Christoph Nobs am 1.11.14 in der JVA
Traunstein.
Im Rahmen ihrer Einführung hospitierte jeder von
ihnen bei je zwei Kollegen in den JVAs Nürnberg, Bielefeld/Detmold, Bamberg und Hohenasperg. Der Blick in Gefängnisse außerhalb der eigenen Diözese und des eigenen Bundeslandes ermöglicht unterschiedliche Eindrücke und Handhabungen. Darüber hinaus können Einblicke in die
Vorort-Arbeit und unterschiedlichen Ansätze von
Kollegen gewonnen werden. Den Seelsorgern Andreas Bär, Lothar Dzialdowski, Michael KutschMeyer und Martin Schmid-Keimburg sei an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für Ihre Bereitschaft und Ihre vorzügliche und intensive Begleitung ausgesprochen.
Sonja Eichelbaum
Nach den Urteilen von EuGH und BGH im Juli
diesen Jahres befinden sich in der ehemaligen
JVA Mühldorf inzwischen nur noch ca. 7-8 Menschen in Abschiebegewahrsam.

JVA Landshut

Knapp sechs Jahre lang wurden in der JVA
Landshut sämtliche Telefonate gespeichert. Mehr
dazu unter:
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/landshut/
regionales/JVA-Landshut-zeichnete-jahrelangalle-Telefonate-auf;art67,255950
22.-26.06.2015 Alpenländische Tagung Salzburg
09.-11.11.2015 Jahrestreffen der bayerischen
Gefängnisseelsorger in Straubing
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Hessen

Die Landeskonferenz mit Vertretern des Ministeriums fand am 30. September 2014 in Wiesbaden
statt. Die Justizministerin, Frau Eva KühneHörmann nahm eine gute Stunde lang an der
Konferenz teil. Die nächste Frühjahrskonferenz
wird am 03.03.2015 in der JVA Weiterstadt sein.

Personal / Themen

Herr Ordinariatsrat Peter Göb ist neuer Leiter des
Seelsorgeamtes im Bistum Fulda. Die Stelle der
kath. Seelsorge in der JVA Limburg ist weiterhin
vakant. Die Stelle in der JAA Gelnhausen ist ehrenamtlich besetzt.
1. Die Mitglieder der hessischen Landeskonferenz
haben unter Leitung des Kommissariats der deutschen Bischöfe im Lande Hessen das Treffen mit
der Ministerin vor allem dazu genutzt, sich und
ihre Seelsorgetätigkeit vorzustellen. Dies ist sehr
gut gelungen. In einer Vorstellungsrunde wurden
verschiedene Themen entfaltet. In Auszügen:
 Frau Dr. Kläver (vom Kommissariat) betonte
die Relevanz der Vereinbarungen und der
Dienstordnung zwischen dem Land Hessen
und den Bistümern. Diese stellen SeelsorgerInnen und Vollzugsbedienstete gleich.
 P. Georg sprach über die Grundlagen und die
Arbeitsweise der Seelsorge im Gefängnis: Die
Seelsorge basiere auf der Begegnung von Gott
und Mensch und ist biblisch begründet. Sie
bestehe aus vier Säulen: Einzelgespräche, Gottesdienste, Gruppen und Dienste außerhalb der
Anstalt. Hieraus ergibt sich, dass Seelsorge
mehr als Schuldbearbeitung sei. Verbindlichkeit und Verschwiegenheit der SeelsorgerInnen sind dafür unbedingt notwendig.
 Herr Gerz aus der JVA Darmstadt stellte das
Projekt „Familientag“ vor. Er hob die Bedeutung der Begegnung der Inhaftierten mit ihren
Angehörigen hervor, die mit einem Familiengottesdienst verbunden ist.
 Frau Gessner und Diakon Rudolf aus der JVA
Weiterstadt referierten kurz über die „Kooperation mit der Leitung“ und vor allem über
das „Vater-Kind-Projekt“. Beide SeelsorgerInnen begreifen sich sowohl als Teil des Ganzen
als auch als dessen Gegenüber. Wichtiger Teil
ihrer Arbeit ist ein Vater-Kind-Projekt, das aus

drei Modulen besteht, und das eine gezielte
Umorientierung und Neuausrichtung aller beteiligten Personen ermöglicht.
 Herr Ruppert aus der JVA Frankfurt/M. I hatte
die Aufgabe, einige Anmerkungen zur Praxis
der Seelsorge an Muslimen zu machen. Er berichtet über die religiöse Betreuung durch den
Imam, Herrn Cimsit. Dieser hat einen eigenen
Gruppenraum. Der Andachtsraum wird gemeinsam genutzt. Der Umgang miteinander ist
pragmatisch. Probleme mit weiblichen Bediensteten gibt es nicht. Bei den kath. Gottesdiensten sind Muslime willkommen.
 Ein Angebot für die Bediensteten ist die religiöse Fortbildung „Bergsteigen und Beten“ in
der JVA Butzbach. Außerdem wird es dort von
Dezember 2014 bis August 2015 eine Ausstellung im Kirchenraum geben. Hauptanlässe
sind: 5 Jahre klassische Konzerte und 10 Jahre
die Gestaltung des „Tags der Gefangenen“.
2. Die Justizministerin hob die Unterbringung und
Integrationsförderung der Flüchtlinge hervor. Die
Förderung der Straftäter in den Anstalten sei der
beste Opferschutz. Sie möchte keine Interviews
von muslimischen Gruppen in JVAen. Das Freitagsgebet soll Kernbestandteil der religiösen Betreuung von Muslimen werden. Hierfür soll im
Haushalt Geld eingestellt werden. Weitergehende
Betreuung bedarf sorgfältiger Prüfung, da Salafisten kein Einfalltor geboten werden soll. Alte Gebäude, wie die JVA Kassel I und die JVA Butzbach haben Vorrang bei der Sanierung. Vorrangig
sei auch die Erstellung von Gebäuden, die altenund behindertengerecht sind. Die Rückkehr der
SV in die JVA Schwalmstadt ist vollzogen.
3. Frau Ministerialrätin Eicke berichtete über Personalveränderungen, geplante und fertig gestellte
Gebäude und Verbesserungen im Altbestand.
 Die Kerzen an Weihnachten und Ostern sollten
wegen der Brandgefahr durch LED-Kerzen
ersetzt werden. Dies stieß auf Unverständnis
und Widerstand der Seelsorger. Insbesondere
die gesetzliche Grundlage ist zu klären.
 Die Evaluation der erhöhten Sicherheitskontrollen vor und nach dem Besuch soll mit Ministerialrätin Dr. Gutmann besprochen werden.
 Mehr Gelder für Behandlung stehen der Jugendarrestanstalt, dem Jugendvollzug und der
Sicherheitsverwahrung zur Verfügung.
P. Georg-D. Menke op, Pfr.
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Nord
Personalien

Sr. Maris Keller ist aus der Mitar beit im Frauenvollzug in der JVA Bremen-Oslebshausen ausgeschieden; sie hat eine neue Aufgabe innerhalb
des Ordens der Mauritzer Franziskanerinnen
übernommen. Ebenfalls aus der Gefängnisseelsorge ausgeschieden sind Diakon Roland Wille
(bisher JVA Waldeck) und Gemeindereferent
Dirk Schnieber (J VA Lingen, Abteilungen Lingen-Damaschke, Groß Hesepe und Osnabrück).
Am 30.11.2014 wird Diakon Wilhelm Fleer zusammen mit Pastor Henning Buchhagen (JVA
Celle, Abteilung Salinenmoor) in den Ruhestand
verabschiedet.
Gemeindereferentin Martina Forster ist am
22.6.2014 mit einem Gottesdienst als Gefängnisseelsorgerin in der JVA Uelzen eingeführt worden. In gleicher Weise wird Pastoralreferent Stefan Manzeck am 21.11.2014 in sein neues Tätigkeitsfeld in der JVA Rosdorf eingeführt. Die
offene Stelle in der Abteilung Hildesheim der
JVA für Frauen (Vechta) ist zwischenzeitlich mit
Gemeindereferentin Marion Lütge neu besetzt
worden.

Jahrestagung

Im nächsten Jahr trifft sich die Norddeutsche
Konferenz am 9. und 10. Februar im Tagungshaus
Priesterseminar Hildesheim. Anders als in den
Vorjahren, wo wir uns stets mit einem zuvor festgelegten Thema auseinandergesetzt haben (z.B.
2014: „Wie halte ich das bloß alles aus?“ - 2013:
„Knast - und was dann…?“ - 2012: „Pilotprojekt
‚Ethik-Komitee‘ in der JVA Bielefeld“), soll im
Jahr 2015 dem kollegialen Erfahrungsaustausch
ohne vorherige inhaltliche Vorfestlegung breiter
Raum gegeben werden. - Die Ausschreibung wird
rechtzeitig veröffentlicht. 2016 wird die Jahrestagung in Bremen in den Räumlichkeiten der Seemannsmission stattfinden.

Vorstandsarbeit

Der Dialog mit den Vorständen der evangelischen
Regionalkonferenzen Niedersachsen/ Bremen und
Nord ist auch in diesem Jahr fortgesetzt worden.
Schwerpunktthemen waren die muslimische Seelsorge, vollzugliche Zwangsmaßnahmen und UGefangene in besonderen Maßnahmen.

Länder, Diözesen und Anstalten

Am 14.10.2014 sind in Hannover im Rahmen einer Feierstunde 34 Männer und zwei Frauen von
Justizministerin Niewisch-Lennartz in ihr Amt als
muslimische Gefängnisseelsorger bzw. als freie
Seelsorgehelfer berufen worden. Anwesend waren Vertreter der Landesverbände von DITIB und
Schura sowie der beiden großen christlichen Kirchen.
Durch die Berufung bzw. Bestellung seitens
der Justiz erhalten die muslimischen SeelsorgerInnen einen an die christlichen SeelsorgerInnen
angenäherten Status, der ihnen den unbürokratischen Kontakt mit den Inhaftierten muslimischen
Glaubens erlaubt. Ausgewählt werden sie durch
die muslimischen Landesverbände. Darüber, in
welchen Anstalten wie viele und welche Personen
als Seelsorger (Imame) und freie Seelsorgehelfer
(Laien) tätig werden, entscheidet eine aus Vertretern der Landesverbände DITIB und Schura, dem
Justizministerium und den Anstaltsleitungen zusammengesetzte Arbeitsgruppe.
Dies dient der Umsetzung einer am 18.12.2012
zwischen Schura, DITIB und Justizministerium
geschlossenen Vereinbarung zur muslimischen
Anstaltsseelsorge. Die Qualifikation und Fortbildung muslimischer Seelsorger erfolgt durch die
genannten Landesverbände eigenverantwortlich.
Justizministerin Niewisch-Lennartz während der
Feierstunde: „Sie gehen zukünftig im Auftrag des
Justizministeriums in die Anstalten.“ Und weiter:
„Ich bin überzeugt, dass es Ihnen gelingen wird,
Gefangenen, die nicht selten nach Orientierung
suchen, zentrale Werte des Islam wie Geduld,
Rücksichtnahme und rechtes Handeln zu vermitteln. Indem Sie zu den Gefangenen in die Anstalten gehen, mit ihnen Gespräche führen und einen
respektvollen Glauben praktizieren, können Sie
diese bei ihrer Suche nach einer stabilen Identität
unterstützen."
Die bereits achten „Osnabrücker Gespräche“,
die am 17. und 18.11.2014 im Kloster Loccum
stattfanden, sind dem Schwerpunktthema „Islam“
gewidmet. Der Religionswissenschaftler Prof. em.
Peter Antes hielt ein Impulsreferat zum Thema:
„Ethische Konzepte des Islam im Vergleich mit
christlicher Ethik und ihre Bedeutung für den Justizvollzug“. Vertreter des Ministeriums, der Kirchen, Anstaltsleitungen und GefängnisseelsorgerInnen nahmen teil.
W infried W ingert
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Nordrhein-Westfalen
Tagungen und Fortbildung
Am 2. und 3. Februar 2015 findet die alljährliche
ökumenische Fachtagung der Gefängnisseelsorge
in der Wolfsburg statt. Es geht diesmal um die
Gesundheitsfürsorge an Gefangenen. Wir erleben
in unseren Anstalten viele Inhaftierte mit leichten
aber oft auch schweren Erkrankungen, sowohl
körperlich als auch geistig. Welche Möglichkeiten
der medizinischen und psychologischen Betreuung es in diesen Fällen gibt, aber auch welche
Grenzen diese Dienste haben, wollen wir versuchen in Erfahrung zu bringen. Die Einladungen
werden im Advent verschickt. Die von der Justizakademie angebotene Fortbildungsveranstaltung
im September ist wegen der Haushaltssperre kurzfristig abgesagt worden. Unsere Irritierung darüber haben wir im Ministerium angemerkt. Der
Termin soll eventuell nachgeholt werden.

Ministerium

Die Richtlinien für die Fachdienste haben uns bei
den letzten Gesprächen weiterhin beschäftigt.
Man wird versuchen, die von uns eingebrachten
Bedenken und Vorbehalte in einem neuen Entwurf zu berücksichtigen. Weiteres Thema war die
Unterbringung Jugendlicher im Erwachsenenvollzug, die immer noch zu oft im Zusammenhang
mit Terminen und Transporten vorkommt. Positiv
zu vermerken ist noch, dass der neue Leiter des
Referates IV im Justizministerium, Herr Schenkelberg, sich Zeit genommen hat, um das Gespräch mit den Vorstandsvertretern der Konferenzen und Dekanen zu suchen. Dabei war es möglich, einige grundsätzliche Vorstellungen und Perspektiven zu besprechen. Entwarnung geben kann
man bei den geplanten Umwandlungen von Planstellen der Seelsorge in Planstellen für Sozialarbeiter und Psychologen im Haushaltsjahr 2015.
Es wurde zugesichert, dass eine Reduktion der
Seelsorgestellen nicht geplant ist. Vielmehr wird
hier einer schon vor Langem stattgefunden Verschiebung von Beamtenstellen hin zu Gestellungsverträgen Rechnung getragen.

Landeskonferenz

Auf der letzten Landeskonferenz der kath. GefängnisseelsorgerInnen in NRW ging es vor allen
Dingen um die Berichte aus dem Ministerium und

die damit verbundenen Fragen. Insbesondere die
Entwürfe zu einem neuen Strafvollzugsgesetz und
zu den Richtlinien für die Fachdienste mit ihrem
jeweiligen Stand und den Prognosen für die weitere Entwicklung standen im Vordergrund. Einen
breiten Raum nahm auch die geplante Gründung
eines Vereins auf Bundesebene ein. Der Satzungsentwurf wurde vorgestellt und diskutiert.
Der Termin der nächsten Landeskonferenz ist
der 08.09.2015. Ich bitte, diesen Termin schon
einmal vorzumerken. Auf dieser Konferenz stehen Vorstandswahlen an.

Sonstiges

Die Entwürfe für ein neues Strafvollzugsgesetz
waren inzwischen in der Anhörung vor dem
Rechtsausschuss. Über das Kath. Büro hatte ich
die Möglichkeit daran teilzunehmen und noch
einmal die Anmerkungen der Seelsorge dort zu
erläutern. Besonders die Fragen zur Regelung
Frauenvollzug, zur Telekommunikation und zu
Besuchsregelungen spielten dabei eine Rolle.
Zum 31.10.14 wird die Arbeitstherapie (Batha)
der JVA Remscheid in der bisherigen Weise eingestellt. Nachdem die Gefangenenzeitung
„Kassiber“ vor über einem Jahr ihre Arbeit wegen
Personalmangel (sowohl auf Inhaftierten- wie auf
Beamtenseite) eingestellt wurde, ist dies ein weiteres Stück Behandlungsvollzug, auf das in Zukunft verzichtet wird. Wir bedauern dies und
wünschen der JVA Remscheid eine baldige Lösung dieser Engpässe, dies besonders im Hinblick
auf die Stärkung des Behandlungsvollzuges, welche sich die Entwürfe zum neuen Strafvollzugsgesetz auf die Fahnen geschrieben haben.
Das Land hat einen neuen Justizvollzugsbeauftragten. Das Amt übernimmt Prof. Dr. Michael
Kubink. Er ist als Dozent an der Universität Köln
tätig, leitet das für Jugendstrafrecht Bewährungshilfe und Kriminalprävention zuständige Referat
im Justizministerium, ist Geschäftsführer des Landespräventionsrates und Mitglied der Kriminologischen Zentralstelle.
Neu ist der Leiter des Kath. Büros in Düsseldorf. Die Aufgabe übernimmt Pfarrer Dr. Antonius Hamers. Er ist promovierter Jurist, Priester des
Bistums Münster und nimmt Lehraufträge an der
Hochschule der deutschen Polizei in MünsterHiltrup und an der Universität Münster wahr.
Klaus Schütz, Dekan
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Ost
Brandenburg

Das Jugendarrestgesetz ist in Kraft getreten. Ab
2016 wird es nur noch einen gemeinsamen Jugendarrest für Brandenburg und Berlin in BerlinLichtenrade geben. Norbert Zwingmann hat sich
Ende August von der Gefängnisseelsorge in der
JVA Cottbus verabschiedet. Sein Nachfolger ist
Benjamin Kaschula.

Seit 1. Oktober 2014 hat die JVA Wittlich einen
neuen Anstaltsleiter: Jörn Patzak, ehemaliger Profibasketballer und OStA.

Fernsehen im Südwesten

Zur Zeit dreht der SWF Rheinland-Pfalz eine Doku über die Arbeit von Manfred Heintz in Frankenthal unter der Reihe „mensch leute“. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Vorpommern

Diakon Jürgen Seidel kümmert sich in Zukunft
um Inhaftierte und Mitarbeiter der JVA Stralsund.

Sachsen

Heidemarie Köhler hat sich nach 9 Jahren in der
JVA Dresden in den Ruhestand verabschiedet. Ihr
Nachfolger ist Pater Stefan Täubner (SJ).

Thüringen

Die Landtage Thüringens und Sachsens haben
dem Staatsvertrag über den gemeinsamen Bau
und Betrieb einer JVA in Zwickau-Marienthal
zugestimmt. Die Jugendstraf- und Jugendarrestanstalt Arnstadt wurde als Neubau für die ehemalige
JSA Ichtershausen eröffnet.

Tagungen

Die Ostdeutsche Konferenz findet vom 12.-13.
April zum Thema „Der Geist der neuen Strafvollzugsgesetzte“ statt. Als Referentin begrüßen wir
Staatsanwältin Huber aus Passau. Patrick Beirle

Neu im Südwesten

Südwest

Pastoralreferentin Evi Lotz-Thiel ist seit 1. J anuar 2014 mit 10 Stunden in der GfA Ingelheim beschäftigt. Zur Zeit sind dort 10 Insassen. Mit ihr
arbeiten noch zwei ehrenamtliche SeelsorgshelferInnen. Die Hauptaufgabe liegt in der seelsorglichen Begleitung der Abschiebehäftlinge und auch
in der Sorge für einen halbwegs humanen Haftvollzug. Da es wenige Angebote gibt, ergänzt sie
das mit einem entsprechenden Angebot von Gesprächskreis bis Kochgemeinschaft. Jeden Samstag gibt es das Angebot eines Gottesdienstes. Bei
Abschiebungen stellt sie Kontakt zum FlughafenMonitoringdienst her.

Wech aus dem Südwesten

Hans-Jürgen Hemmerling (vierter von links) ist
im Ruhestand. Seit 1990 war er als Diözesanreferent für das Referat Kategoriale Seelsorge zuständig. Für die Gefängnisseelsorger hatte er immer
ein offenes Ohr. Neben der Teilnahme und/oder
Organisation von Konferenzen und vermittelte er
auch vor Ort durch Gespräche in seiner sachlich,
kompetenten und konstruktiven Art.

Vermischtes aus dem Südwesten

 Ökumenische Konferenz Rheinland-Pfalz/Saarland 2015: Thema ist die SothA Ludwigshafen.
Die Konferenz findet am 3. bis 4. Februar
2015 in Landau statt.
 Die Termine der Diözesankonferenzen im Bistum Trier sind 11. März 2015 und 4. November 2015 in Plein bei Wittlich.
 Aus der Sachkommission der Bistumssynode
„Glauben an vielen Orten leben lernen“ besuchten zwei Personen die JVA Wittlich und
waren tief beeindruckt von der Situation der
dort Einsitzenden und der Arbeit der Gefängnisseelsorger.
 Die Nachsorge im Saarland wurde in die Bewährungshilfe eingegliedert. Die Mitarbeiter
sind keine Justizvollzugsangehörige mehr.
Peter Jank
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Vorstand

Exerzitien
Fachtagung

Ev. Kirchentag
Kath. AG Jugend
Ev. Bundeskonferenz

Ethik

Frauen

Studientagung
Vorstand
Ethik

Studientagung
| Mo. 05. Oktober - Fr. 09. Oktober 2015
Kath. Soziales Institut Bad Honnef
Thema: Eltern sein im Vollzug
| Mo. 10. Oktober - Fr. 14. Oktober 2016
Kath. Akademie Cloppenburg-Stapelfeld
Arbeitsgemeinschaft Frauenvollzug
| So. 04. - Mo. 05. Oktober 2015
Kath. Soziales Institut Bad Honnef
Arbeitsgemeinschaft Jugendvollzug
| Mo. 04. - Do. 07. Mai 2015
Benediktiner St. Ottilien, Eresing
zwischen Landsberg und München
Thema: Liturgie und Kunst

Vorstand und Beirat
| Mo. 16. - 18. März 2015
Kardinal-Hengsbach-Haus, Essen-Werden
| Mo. 09. - 11. November 2015
Evangelische Hochschule Wuppertal
Fachtagung - Kirche im Justizvollzug
Qualifizierung Gefängnisseelsorge
| Mo. 27. April - Do. 30. April 2015
Bischof Kempf Haus, WI-Naurod
| Mo. 07. März - Do. 10. März 2016
Bischof Kempf Haus, WI-Naurod
Exerzitien-Fortbildung
| 20. April - 24. April 2015, los-lassen
Recollectio-Haus Münsterschwarzach
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Hrg. Michelle Becka
Ethik im Justizvollzug
Aufgaben, Chancen,
Grenzen
Verlag Kohlhammer
Dezember 2014
24,00 Euro

Was ist ein angemessener Umgang mit Straftätern? Wie kann die Reflexion des Handelns im
Vollzug die institutionellen Beschränkungen berücksichtigen? Worin besteht der Erkenntniszuwachs einer Ethik im Justizvollzug im Kontext
von juristischen, kriminologischen, sozialwissenschaftlichen, aber auch theologischen Erkenntnissen? Welche Auswirkungen hat das Paradigma
der Sicherheit auf Überlegungen einer Ethik im
Justizvollzug?
Die Frage nach "Ethik im Justizvollzug" wurde
von Anfang an maßgeblich von GefängnisseelsorgerInnen gestellt! Bald wurde deutlich, dass die
Fragen alle angehen, die mit dem Justizvollzug zu
tun haben und auch darüber hinaus auf Interesse
stoßen. Praktisch zeigt sich das in den laufenden
Ethik-Komitees in Bielefeld-Brackwede und Meppen. Doch auch in der Theorie hat eine Diskussion darüber begonnen, was eine solche Ethik sein
und wie sie aussehen könnte.
Der Sammelband "Ethik im Justizvollzug.
Aufgaben, Chancen, Grenzen" möchte einen Beitrag zu dieser Diskussion liefern. Interdisziplinär
in den Zugängen (Ethik, Theologie, Rechtswissenschaften, Philosophie, Pädagogik) und kontrovers in den Ausführungen werden zentrale Fragen
erörtert. In einem ersten Teil geht es um anthropologische und gesellschaftliche Grundfragen
nach Sicherheit (Wenzel), Zwang (Schnell) und
der Wirkungsweise der Institution (Becka). Der
zweite Teil beinhaltet einerseits eine radikale An
frage an den Justizvollzug und die Möglichkeit
richtigen Handelns (Fabricius), andererseits aber

werden normative Quellen für ebendieses Handeln ausgelotet (Haverkamp, Bung/Abraham).
Der dritte Teil präsentiert unterschiedliche Ansätze, wie eine Ethik des Justizvollzugs aussehen
könnte und stellt dabei sowohl grundsätzliche
(Haker und Mieth), als auch professionsethische
(Lob-Hüdepohl) und organisationsethische Zugänge (Kohlen) vor.
Abschließend erfolgt der Blick auf die Ethik
aus der konkreten Praxis: die Ethik-Komitees im
Justizvollzug werden ebenso vorgestellt (Dzialdowski/Becka) wie ein Projekt aus dem Maßregelvollzug (Kolbe), bevor von den Erfahrungen
des Jugendvollzugs her schließlich Anforderungen an eine angemessene Ethik formuliert werden
(Walkenhorst).
Michelle Becka

Petrus Ceelen
Mehr als Du denkst
77 Namengeschichten
Dezember 2014
Verlag Dignity
9,95 Euro
Die alten Juden wagten es nicht den Namen Gottes auszusprechen, weil sie das Geheimnis seines
Namens nicht entheiligen wollten. Viele Muslime
kennen die 99 schönsten Namen Allahs auswendig und sagen sie regelmäßig auf.
77 Geschichten erzählen frech, fröhlich von
Frau Meier und Franziskus, Gott und Gaby, Horst
und Henne, Hanni und Manni. Vielfach verrückt,
was ein paar Buchstaben ein Leben lang mit uns
machen und andere daraus machen. Vor– und Familiennamen, Spaß– und Spitznamen sagen mehr
als Du denkst. Petrus Ceelen wird von seiner Familie und Freunden in Belgien Paul genannt. Sobald der in Aachen über die Grenze kommt, ist er
(wieder) Petrus. Auch der Familienname hat es in
sich: Ceelen/coeleum = Himmel.
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www.nachdenkseiten.de

Studie zur Angemessenheit von Strafe

Jeder dritte Jurastudent will die Todesstrafe zurück
„Jurastudenten fordern heute deutlich längere und
härtere Strafen als noch vor 25 Jahren – obwohl
sie sich subjektiv sicherer fühlen. Rund ein Drittel
sieht die lebenslange Freiheitsstrafe nicht als ausreichend an, über die Hälfte würde unter bestimmten Bedingung auch Folter befürworten.
Das geht aus einer Studie des Erlanger Strafrechtsprofessors Franz Streng hervor….“
www.nachdenkseiten.de/?p=23668#h16

Anmerkung Orlando Pascheit

Es ist schon beängstigend, dass Zahl der Befürworter der Todesstrafe sich seit 1977 fast verdreifacht hat. In einem Interview stellt Franz Streng
zudem fest, dass sich gerade bei schulisch gut
ausgebildeten Studierenden eine konträre Entwicklung zur Einstellung in der Gesamtbevölkerung abzeichne. In dieser sei die Zustimmung zur
Todesstrafe generell bis 2009 immer weiter abgesunken. Das spricht weder für die schulische noch
für die universitäre Ausbildung, in der wohl immer weniger Wert auf kritische Diskurse Wert
gelegt wird.

Leserin A.F.

Interessant wäre in diesem Zusammenhang auch
die Frage nach dem sozialen Hintergrund dieser
Studenten. Jurastudenten sind, soweit ich weiß,
meist Kinder des “gehobenen Bürgertums“ mit
einem ausgeprägt elitären Bewusstsein. Insofern
ist das Beschriebene, so nehme ich an, ein weiteres Symptom für die „rohe Bürgerlichkeit“ mit
ausgeprägter Verachtung der Armen und gestrauchelten Armen.
www.lto.de/recht/hintergruende/h/studiepunitivitaet-franz-streng-erlangen-jurastudententodesstrafe-folter
www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/nznews/erlanger-studie-jura-studenten-fordernvermehrt-todesstrafe-1.3958565

Lydia Hantke
Hans-J. Görges
Handbuch
Traumakompetenz
Junfermann Verlag
Nachdruck 2012
44,90 Euro
Dies ist ein Buch für die Praxis der Arbeit mit
traumatisierten Menschen. Im theoretischen Teil
des Buches werden Erkenntnisse aus Traumatheorie, Entwicklungspsychologie und Neurowissenschaften leicht verständlich zusammengefasst. Im
umfangreichen Übungsteil geht es um die Orientierung im Hier und Jetzt, die Einordnung des Erlebten und die Ausweitung des Ressourcenbereichs. Dazu dienen u.a. Ressourcenbarometer,
Zeitlinie und Innere-Kind-Arbeit. Jede Übung ist
nach einem übersichtlichen und durchgängigen
Schema strukturiert.

Lorenz Marti
Eine Hand voll
Sternenstaub
Herder Verlag
September 2014
10,99 Euro

Wir sind Sternenstaub. Die Grundstoffe unseres
Körpers stammen aus dem Inneren der Sterne.
Über Jahrmillionen haben die kosmischen Kräfte
eine Entwicklung vorangetrieben, die zu unserer
Existenz hier und heute geführt hat. Wir können
nur staunen, dass es so gekommen ist.
Unser Dasein erweist sich als eigentlicher
Glücksfall. Als Geschenk. Und als Geheimnis,
das nie ganz zu ergründen ist. Lorenz Marti entdeckt dieses Geheimnis unseres Lebens im Spiegel des Universums. Eine überraschend neue Perspektive. Sie kann unser Leben verändern.
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Hrg. Ursula Enders
Zart war ich, bitter war´s
Handbuch gegen
sexuellen Missbrauch
Kiepenheuer & Witsch
12,99 Euro

Das Handbuch gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen Zart war ich, bitter war´s ist das
Standardwerk für den Umgang mit sexueller Gewalt gegen Kinder.
Das Buch verbindet Praxiserfahrungen verschiedener Beratungsstellen und Institutionen,
fundierte Auswertungen des Forschungsstands
und konkrete Hilfen für Betroffene und alle, die
mit Kindern zu tun haben. Auf dem Hintergrund
aktueller Forschungsergebnisse werden - oftmals
schmerzhafte - Fakten und Hintergründe vermittelt, die zeigen, welche Ursachen, welchen Umfang und welche Folgen sexueller Missbrauch hat.
Auf der Basis zahlreicher Erfahrungsberichte
entsteht ein differenziertes Bild des gesamten
Spektrums, das eindringlich das Ausmaß der Gewalt vor Augen führt. Zu den Schwerpunkten gehören: Jugendliche Täter / Hilfe für Eltern, deren
Kinder sexuell missbraucht wurden / Sexueller
Missbrauch und Internet - die Online-Opfer /
Missbrauch und Medien.
In diesem kompetenten und verständlich geschriebenen Ratgeber werden Wege aufgezeigt,
wie Kinder und Jugendliche sexuelle Gewalterfahrungen verarbeiten können und wie Eltern, Erzieher, Psychologen, Sozialarbeiter, Therapeuten
und Juristen ihnen dabei helfen können. Zart war
ich, bitter war´s ist der unentbehrliche Leitfaden
für alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. www.zartbitter.de
Heft 5 · Sept./Okt. 2014
Neben dem Scheinwerferlicht-erfolgreiche Projekte

Hrg. Reiner Knieling
Andreas Ruffing
Männerspezifische
Bibelauslegung
Impulse für Forschung
und Praxis, April 2012
Vandenhoeck&Ruprecht
24,99 Euro
Welche Männerbilder und „Männlichkeiten“ spiegeln sich in biblischen Texten? Wissenschaftlich
fundiert und gut lesbar zeigen Fachleute an ausgewählten Büchern des Alten und Neuen Testaments, wo männertheologische Spuren zu legen
und zu verfolgen sind. Konsequenzen der neuen
Sicht für Predigt und Bibelarbeit werden reflektiert und entfaltet. Männer kämpfen um Status,
Einfluss und Anerkennung. Sie sehnen sich nach
Geborgenheit und Rückhalt. Männer lieben Freiheit. Und sie übernehmen Verantwortung. Solche
typischen Männerambivalenzen müssen stärker in
den Blick geraten.

Gustavo Gutiérrez
Beiträge zur Theologie der
Befreiung im Zeitalter der
Globalisierung
Kohlhammer Verlag
29,00 Euro

Gutiérrez beschäftigt sich mit der Option für die
Armen als bleibendes Erbe derselben, mit der Spiritualität der Nachfolge Jesu, mit Bartolomé de
Las Casas und Johannes vom Kreuz, mit Fragen
der Gerechtigkeit im Kontext der Globalisierung
mit der heutigen Situation von Christentum und
Kirche. Er nennt seine Theologie einen Liebesbrief "an den Gott, an den ich glaube, an das
Volk, dem ich angehöre, und an die Kirche, deren
Mitglied ich bin….“ Die prophetische Vision von
Papst Johannes XXIII ist nicht zuletzt dank der
Theologie der Befreiung Wirklichkeit geworden.
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Francisco de Aquino
Júnior
Theologie als Einsicht in
die Gottesherrschaft.
Die Methode der
Befreiungstheologie
nach Ignacio Ellacuría
ratio fidei 53, Regensburg,
Friedrich Pustet 2014
Der brasilianische Theologe Francisco de Aquino
Junior veröffentlicht hier die deutsche Übersetzung seiner Dissertation, mit der er an der Universität Münster einen theologischen Doktortitel erworben hat. In umfassender und profunder Weise
analysiert er die Philosophie und Theologie Ignacio Ellacurias, kontextualisiert sie in Lateinamerika und El Salvador, setzt sie in Beziehung mit
anderen frühen Strömungen in der Theologie der
Befreiung und unterzieht sie einer kritischen Würdigung.
Ellacuria ist im deutschen Sprachraum völlig
zu Unrecht nach wie vor weitgehend nicht rezipiert. Dieser Studie ist daher zu wünschen, dass
sie hilft, diese Lucke zu schließen und so Ellacurias Beitrag zur methodologischen Grundlegung der Befreiungstheologie auch in deutscher
Sprache aufzuklaren.
Auch wenn sich die Arbeit naturgemäß vor
allem mit der Theologie der siebziger und achtziger Jahre beschäftigt, besitzt sie bleibende Aktualität, nicht nur, weil sie auch aktuelle Fragestellungen aufgreift, sondern vor allem, weil sie sich
den grundlegenden methodischen Fragestellungen
der Theologie widmet.
Stefan Silber

Die Landeszentrale für politische Bildung des
Landes Sachsen-Anhalt bietet kostenfrei Bierdeckel an, worauf Argumente gegen menschenfeindliche „Stammtisch“-Parolen zu lesen sind.

Franklin J. Schaffner,
Steve McQueen
Dustin Hoffman,
Victor Jory
Papillon
DVD, 16:9
145 Minuten
5, 99 Euro
Gerade einmal 25 Jahre alt wird der französische
Kleinkriminelle Henri Charrière (wegen seiner
Brusttätowierung "Papillon" genannt und von Beruf Tresorknacker) 1932 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und in die berüchtigte
Strafkolonie auf Französisch Guayana gebracht,
wo er jenseits von aller Moral und lauterer Gerichtsbarkeit der Willkür, Gnadenlosigkeit und
Grausamkeit seiner Bewacher und Aufseher ausgeliefert ist.
Im Gegensatz zu den anderen Häftlingen ist
sein Lebens- und Freiheitswille jedoch unbeugsam und so folgt, trotz Erleidens unmenschlichster Konsequenzen, Ausbruchsversuch auf Ausbruchsversuch, bis ihm nach 13 Jahren endlich die
Flucht gelingt...
Auf Basis dieser mehr oder weniger autobiographischen Vorlage entstand nicht die erwartete,
klischeehafte und actionreiche Gefängnis- bzw.
Gefangenenrevolte, sondern ein sehenswertes,
zurückhaltendes und minimalistisches Zeitdokument über die Inhalte der Freiheit und das Paradoxe der Freiheit als solches. Grundlage für den Erfolg des Filmes ist die immer wieder glänzend
gezeigte Bipolarität in der Gegenüberstellung der
so grundverschiedenen Persönlichkeiten wie Papillon und Dega, grandios gespielt von Steve
McQueen und Dustin Hoffmann, sowie im Kontrast der Begrenztheit, Begrenzung und Grausamkeit des Straflagers und einer schier unendlichen
Freiheit und überwältigenden Schönheit der umgebenden Natur.
Ein spannender und genialer Film über eine
innige Freundschaft unter außergewöhnlichen Belastungen eines praktizierten Strafvollzuges bis
hin zum Leben in der jeweils gewählten und gefundenen Freiheit.
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Kinofilm
Von der Beraubung
der Zeit
http://field-recordings.de/
start.html

„Daniel Poštrak und Jörn Neumann haben einen
berührenden Film geschaffen, der das Thema Zeit
von einer ganz anderen Perspektive beleuchtet
und den Zuschauer auf eine neue Weise darüber
nachdenken lässt.
Die Gefangenen, die schwere Verbrechen begangen haben, sind dabei zu Worten voller poetischer Kraft und Tiefe fähig, was für so manchen
Überraschungseffekt sorgt. Durch die literarischen Texte der Insassen entsteht nicht nur eine
melancholische Atmosphäre, sondern eine regelrechte philosophische Abhandlung über die Zeit.
Ein Film der besonderen Art.”
Kino.de
“Drei Männer, die wegen schwerer Verbrechen zu
langjährigen Haftstrafen verurteilt wurden, beschreiben ihren Alltag im Gefängnis, der geprägt
ist von Monotonie, Illusionslosigkeit und dem
Gefühl, aus der Zeit gefallen zu sein.
Ganz auf die Erzählungen der Männer in ihren
Zellen gestützt, zeichnet der Dokumentarfilm mit
einfachen, aber höchst wirkungsvollen Mitteln ein
eindrückliches Bild von den Lebensbedingungen
hinter Gittern.
In den Betrachtungen der bemerkenswert reflektierten Gefangenen werden auch die Mängel
des deutschen Strafvollzugssystems spürbar, ohne
dass der Film die Institution Gefängnis als solche
anklagen oder sich anmaßen würde, eine alternative Lösung vorzutragen.”
Jens Hinrichsen, FILMDIENST 14/2014

Ökumenischer
Taschenkalender
Verlag
Action 365
Sonderpreis
JVA-Seelsorger
2,70 Euro
Im geschäftigen Arbeitsleben scheint einem die
Zeit durch die Finger zu rinnen. Aber dem Inhaftierten, der auf Neuigkeiten von der Justiz in seinem Fall wartet, dehnen sich die Stunden zur
Ewigkeit aus. Die Zeit, in ihren extremen Ausprägungen, verlangt nach Ordnung und Struktur,
nach einer sinnvollen Einteilung.
„Auch wenn manche am liebsten die nicht
schnell genug vergehende Zeit des oft unerträglichen Wartens auf Anwälte, Gerichtstermine, Besuch, Entscheidungen, usw. ungeschehen machen
würden, weil das Zeitempfinden extrem verlangsamt ist, sind Kalender wichtig. Denn über die
Langeweile in der U-Haft (und in Köln haben wir
überwiegend Frauen und Männer in U-Haft) kann
man die zeitliche Orientierung verlieren. Und so
ist es eine Hilfe, sich eintragen zu können, wann
was geschieht oder was wann geschehen ist – und
wenn es die Notiz über das Datum der abgegebenen Anträge an SozialarbeiterInnen, SeelsorgerInnen, BereichsleiterInnen, ÄrztInnen ist oder der
Geburtstag der jüngsten Tochter, die während der
Haftzeit des Vaters geboren wurde“,
berichtet Dorothee Wortelkamp-M’Baye, Gefängnisseelsorgerin der JVA Köln, aus ihrem
seelsorgerischen Alltag. Daneben schätzen Inhaftierte auch die alltägliche Begleitung durch den
modernen Gebetsteil: farbige Meditationsseiten
und ausgewählte Bibelstellen nach dem ökumenischen Bibelleseplan – versehen mit einem täglichen Kommentar, der zum Reflektieren und zum
persönlichen Wachstum anregen kann.
„Immer wieder werde ich zum Ende eines alten und zu Beginn eines neuen Jahres gezielt auf
die ökumenischen Taschenkalender angesprochen
mit der Bitte, Inhaftierten einen zu übergeben“,
sagt die Seelsorgerin, „weil sie die Bibelzitate für
jeden Tag für die eigene Besinnung und Stärkung
so sehr schätzen.“ 
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